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3a$re 1813,

©ine treue @*toc Mefe* «riegcS, *e$ fraujöflfcfren

Aaifer® unt> feiner Umgebungen,

entworfen

von

einem Augenzeugen in 9£afcofom'3 Hauptquartiere,

€tta JTmljerni »<m ©Mebnt

dritte neu *ur$0efefrene un* »erotefttte &ttflagc,

nebft einem ytane t>on treiben mit ben ffelbbefeftisung*«

com 26. unb 27. Äugufi 1813.

Sretfben unb £efp$ig,

in bet Ärnolbtfc&en 83u#$an blutig.

18 4 0«

1 JR&$**~.
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f3>0tt»Qtt

int jwcüen «luflage.

CVYV
2W4t einiger @chu<$tmif>cit entfdjtofr f<$ mic$, biefeS (Sr*

$eugnij$ meiner mit bem SBefen ber Literatur toemg oer*

trauten geber bem $rucfe $u übergeben; allein ber ®e*

banfe, baß manche, meljr ober minber toic^tige begeben*

Reiten in ber ©efc^te bem entfernt fleljenben ^Beobachter

öfters bunfel ober unrichtig erflehten, fo toie bie mir

»orfchtoebenbe Hoffnung , burdj bie f($mu<flofe unb toaljr*

bafte 5Darpettung toirfli($er ^atfa^en au$ einem ber

merftoürbigften $elb$fige 9ca£oleon'3 bem fönftigen

fdncf?tfchreiber öielleicht nöftli^e Materialien gu liefern/ be*

fHmmten mich ba$u.

Stbfyrechenber Urteile f)abt ich mich gu enthalten ge*

fu<ht, unb bin bloS bei 5)em, toa8 ich felbjl mit unbe*

fangenem f&liät toahwahm, ober toa$ mir burch offene

2)cittheilung toohl unterrichteter aflänner im fran$&ftf<hen

Hauptquartiere, ober fonfl oerm6ge meiner DienjtoerhAlt*

niffe befannt tomrbe, flehen geblieben; bo<h fft e$ bei

einer (Sr^Iung biefer 9trt unoermeiblich, baß toegen ber

SBerbinbung beö ©an$en nicht bann unb toann SWeinungen

nnb Gegebenheiten einfließen follten, toelche außer bem

Greife ber eigenen Beobachtung liegen. 25er aufmerffame

Sefer toirb btefeS nach ber 2lrt beö Vortrages leicht $u
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unterfäeiben tmffen, fo wie tl)n auf ber anberen ©ette für

baä 3Äangefljafte ber Sorm unb jebe anberc Un&ollfommeu*

^ett ble ffrengfte ffialjrljafdgfeit entföäbtgen tofrb.

2R5($te bfefe $toeite Auflage, in toel<$er metjre, burd)

nteine Entfernung Dom 3)rutforte früfyerljtn entftanbene

genfer nt&gK($fi »erbejfert toorben ftnb, oJjne babur$ baä

äßefen be3 @an$en $u änbern, fi$ ber ndmlt^en ©unfi

ber beutfäen Sefetoelt erfreuen, toel<$e ber erjlen StufTage

auf eine, nti($ fo angenehm tiberrafc$enbe SBeife 511 Zfyil

geworben fft S)k anfrru($lofe (Sepalt efneS Sefebu^eä

für Sebermann jur Erinnerung an ble Gegebenheiten

eineg ber folgereictyjten Saljre, meiere ba$ Iebenbe ©efcfyle^t

toorüberrauf^en fa^ f gibt mir ba$u geregte Hoffnung.

3m 3uKu$ 1816.

©er »erfaffer.
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jut britten Auflage.

xiSenn tta$ Verlauf eines fftnfunb}toanjtgjät}nd"t 3^tt*

ranmeS Aber eine ber toi<$tigften ®po$m neuerer 3«t gtoei

fo f($äfcbare 9ttonoflra$)ieen fur$ auf einander erf<$tenen, a!3

e$ bfe Reiben ©Triften : jur ©efchi^te bei Selb$uge8 &on 181

3

Bom ßbnigl. $reu£. @eneral*£teutenant fcon «gofmanu,

^ofen 1838, unb: Stta^oleoit im Saljre 1813, \>o\M\fymU

litärifö geföflbert *on Sari ©abe, I. unb II. Sljeil,

Altona, bei ®eorg «Blatt, 1839. 1840. fmb, fo fäeint

barauS fytoox$ugeljen, baj* man biefe ^oc^e für fcon

allen Seiten tyinrei^enb beleuchtet unb ber @ef<$i($te an*

tyeimgefatlen betrautet.

5Da8 erjle btefer SBerfe ijl rein militdrif^ unb bewerft,

eine toiffenf$aftK($e Ueberfi^t ber jlrategif^en unb taft*

if^en ©etoegungen ber .§eere, bie fic$ bamatö auf bem

tfantyfylafce feinbfelig gegenüber ftanben, ju geben; e3

tytify ft$ am (Snbe bantber bentli^ fo auö: „QBeibe

Sfyik haben alfo in biefem S*lb$uge bebeutenbe geiler

gemalt, aber geir»i§ toaren bie ber Slfliirten bei ber

großen @($imerigfeit ber guljrung fo ^ufammengefefeter

Armeen bei folgen SSer^dltniffen ferner $u uermeiben. 9la*

^oleon toar bagegeu tu biefem geltyuge unter feinem ©eifte."
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£>er ©erfaffer be$ fetten folgert ft<$ im Somorte

über ben 3toecf feiner Strbeit folgenbermafjen : „$a bfefe

©<$rift eilten ^Beitrag $ur @ef($i<$te 98a})oIeon'$ bilben

fott, fo hatte er (ber 9fotor) benfefben j>fy<hologtfch auf»

merffamer $u btttafyen, afö e3 toteCfei^t $um blojjen 95er*

jttnbnip ber 33egebenfjeiten nottjtoenbig toäre."

S&cfyl f^eint e3 be^fo fo eben an ber 3ett, ein

feit 20 Safjren au3 bem ^öu^anbel toerfrännmbeneS 93u($

toteber aufzunehmen, bem bie $rtf($e ber 2>arflettung

(ber SBerfaffer fürtet 2lbenb3 $)a8 nieber, toaS er ben £ag

über gefefjen unb gehört), fo toie bte Unbefangenheit fetner

SDarflelfong, fo toett fte ft($ in ber ^Itmofrhäre eines großen

®eifleS behaupten Mpt, ni^t nur $ur 3eit feineö (Steinen*

einen toeitoerbretteten £efefretö ft<$erte, fonbern ba3 aufy titU

fdltig Don <S<$riftf*ettern atfiirter, fo toie fran$6fif<$er (Seite

fcemtfct unb atö Autorität ctüxt toorben ift. 3$ erlaube

mir im 9ta$jtehenben, einige Söeiftnele baöon an$ufiihren.

3n ber~3*orrebe ber 3817 au ctoris unter bem Sitet:

Relation circonstanciee de la campagne de 1813, en Saxe,

par M. le baron d'Odeleben, Tun des officiers generaux

de l'armee, traduit de Fallemand sur la seconde edition

par M. Aubert de Vitry, in $toei Steilen erf^tenenen Ue*

berfefcung unfereö äßerfeä fyify eö:

Mais on n'a en rien altere l'ouvrage. L'auteur se

distingue par une impartialite rare, est s'est pique d'etre

juste envers un homme que les Alleitiands n'avaient sü-

rement pas snjet d'aimer. On s'est rarement apercu que

le desir d'etre tmpartial rendit M. d'Odeleben trop in-

dulgent*).

*) ®aö SBet! tft jebod) gar ntd)t oerAubcvt roorben. £er SJerfaffer

jcid)ntt ftd) burd) eine fettene Unparteilichkeit auä unb f)at cö ftd>
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5Det 6a&tnet*©ecret4t beö tfatferg 9la|>oleon, Söaron

gain, ber mit bem ©erfaffer $uglei<$ in ber ©uite beffeföen

tnar, fyri<$t ft<$ in feinem Manuscrit de mil huit cent trefee,

Paris chez Delaunay, 1824. T. 1. ©. 369. folgenberge*

jtelt au8:

LTofficier saxon Odeleben a public un livre sur les

evenemens, qu'il a suivi dans cette campagne. Son ou-

vrage est ecrit sous deux influences presque opposees;

celle du tems oü il servit dans nos rangs et celle de

Tepoque, oü il s'est decide, ä donncr son livre au pu-

blic Tout ce que l'autcur a extrait de bonne foi du

souvenir, oü il inscrivait chaque soir ses Observation»

de la journee, est honorable pour notre cause et pour

l'auteur, mais ce qu'il a cru devoir y interculer depuis,

pour payer tribut au Systeme reste dominant dans son

pays, a fait presqu'un libelle de sa composition. Toute-

fois nous citerons souvent Mr. Odeleben , nous lui em-

prunterons de details, qui, places en note, ne pourront

qu'ajouter un developpement interessant a notre texte,

et nous ne dedaignerons pas quelquefois, de rapporter son

temoignage, qui devient irrecusable, lorsqu'il echappe

en notre faveur, ä une plume, qui s'est faite ennemie*).

jura $auptgrunbfafce gemalt, gegen einen SRann geredjt ju fein,

ben ju Heben bie ©eutföen genrifl feine Urfacfa Ratten. SWan ftnbet

fetten, baß ber SSuron von £)beteben burdj ben SSBunfcb, unpar«

teüfdf» fein wieitet roorben ift, $u große 9ladofic^t gu jeigen.

*) ©in fÄdfrftfaer JDffijtcr, SBaron ©beleben, f)at über bie Sreigniffe

biefe* gelbjuge*, benen er beiwohnte, getrieben, ©ein SBerf ift

unter &n>et einanber faft entgegenftetyenben ©nfluffen entftanben; ber

eine war burd) bie 3eit bebingt, in welker er ftcb unter un*

befanb, ber anbere burdj bie, in ber er ftcf> jur $erau*gabe

feine* SBertc* entfd)lof. XUe*, wa* er feinem Sournale entnahm,

in toelcfce* er feine täglichen SBemertungen eintrug, ift eben fo

e$ren»oll für un* al* für tyn felbft, SDa*ienige aber, wo* er •
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©eneral Lieutenant fcon^ofmann citirt bajfelbe unb

ben S^Iactytylan fcon SBaujen beffelben SSerfafferö mit

lobenber 3tnerfemmng juglefc^ mit anberen »on fljm be*

nufcten ßuetlen, aU ©t. ßtjr, ^Iartjo, 5Dantelef$fy u.
f.

to.

$>te 3uf*fc* 8« neuen 2(u$gabe toerben !joffentIi$

ni<$f untofflfommen fein; fie entßanben jum größeren $fjefl

auö $anbf<$riftli<$en Urfunben, beren a3er6ffentli<$ung jur

3ett ber beiben erjleren Auflagen ni<#t rdtl)lf<$ ju fem festen.

SDie 93erlag81janblung achtet bie Sßlane ber @($fo($ten

Don Sifcen, S3au$en unb Sefyjig in ben ßartonS eine«

{eben toiffenf<$aftli($en SeferS, glaubt aber, bur<$ 39et*

fugen eine« ®runbriffe8 tton 2)reöben mit ben vanqcUn*

ben gelbf$an$en $um Befferen 2*erf*dnbnifJ be3 2tngriffe8

unb ber SBertljetbtgung in ben Sagen beS 26. unb 27. Stuguft

einem &ielfa<$ gedufierten Söebürfhifle entft>ro<$en $u fjaben.

fuc gut fanb fpAtet einjufdjülten, um bem bamalä tyerrföcnben

©öfteine ju fculbfgen, gibt feinem SBuc&e faft bat Änfe&en eine«

fcibeltf. SGBir »erben beffenungeaefctet #errn »on ©beleben oft an«

führen, inbem wie Ginjelne* oon tym in ben Stoten aufnehmen,

um bamit unferen SEert belefjrenb ju üer»oU|tAnbigen , unb fein

3eugnif bocum nidjt »erfömtyen, »eil e«, einer feinblidj ge«

»orbenen gebet entflojfen, um fo unoer»erflid>er ifh

3m Tf^rtl 1840.

©er Herausgeber*
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^yranfreich hatte nac^ ben im Selbjuge oon 1812 gegen Sfrufc

lanb erlittenen Unfällen ben 2fufforberungen feines bamaligen

S3eherrfcher§ ©ehor gegeben unb au6 ber noch übrigen SBlütye

ber jahlreiehen Sugenb ein £eer gefammelt, beffen SBilbung

fich in einem fo fu^en Seitraume faum erwarten lief. <£$

waren alle (Saiten angefpannt worben, um >arrnä(fig einen

Äampf burch&uführen, welker,, auf ben Reiben (Snbpunften t>on

Europa in fürchterlichen flammen fortlobernb ,V oon Anbeginn

bem Unbefangenen als ein SBerf be$ SBahnjmnö erfchien. Sfr&ttt

nic^t ba§ unglücflicf)e granfrelch föon feit mehren Sauren bie

ebelften «Kräfte im Äriege gegen Spanien tterfchwenbet , hdtte

man hoffen bürfen, baß biefe rrafrooHe Nation; burch fremben

2>rucf gebeugt, enblich be$ JlriegeS mübe werben unb feinen

SRacfen unter ba§ 3«$ be$ aufgebrungenen #errfcher$ fchmie*

ggn würbe, fo fonnte granfreich, berftdrft burch ben Äern ber

in jenem ßanbe tampfenbeu Speere,, unter ber Rührung eines

geübten gelbherrn stelleicht mit mehrer (Sicherheit ben JSampf

im Horben unternehmen. <£$ fonnte einige ßücfen in bem 3u*

j>mmenh<mge ber großen Operation vEinie 'becfcn, welche, t>or*
'

jüglich nach, bem griebenöabfchluffe jwifchen SRufjlanb unb ber

Pforte im Sommer 1812, mehr einer fchabhaften sppramibe

als ber ©rwnblage eines fejlen. ©ebdubeö glich. ®*
bie furchtbarjU Stäche noch tnt

v

^erjen aller ©panier. <Sng*

lanb witfbigte baö Hochgefühl biejer Nation. <B wußte, welch'

eine ©tüfee feiner ;fldne eö in befh jloljen (Selbstgefühle biefer

©übldnber jü erwarten hatte, unb wenbete alle ÜRirtel an, um

ihren 2lbfcheu gc$en bie franjöftfche «Regierung in ooller .glimme

ju erhalten, wdhrenb ber S5er)errfct>er granfreichS, t>on ber

ftren Sbee hmgeriften, dnglanbS £anbel &u frürjen, felbft ba*

Ungeheuerfle wagen wollte*

3u bem Äriege gegen SRußlanb gehörte m jenem 3ett*

räume wirflieh eine fire 3bee, unb ffe war gewiffermafen bie
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ffiaflS ber Hauptfehler, bte ftch Stapoleon ton ba an f>at ju

©Bulben fommen laffen.

Hnbere mögen anberer Söleinung fein; ich aber behaupte

trofe bem, baß ber größere £f)eif ber 3eitgenoffen bie @age

t>on einem projectirten gelbjuge nadj> £)ftinbien für fjö^ji lä*

c^erltd^ unb unglaublich ^ielt, nach Derfchiebenen Äußerungen,

bie mir im fran$öfif$en Hauptquartiere £U £>hren famen, baß

e$ wirflief) barauf abgefehen gewefen fei. 9li<ht bie minber

gefegneten 9)rooinjen beS rufftfd&en 9?eich§, bie fo weit außer

bem SBillenSbereiche Sßapoleon'S lagen, welche aber burch trieb*

liehe SBerbmbung mit granfreich biefem Canbe fo großen

SRufeen bringen fonnten , nicht bie Ueberroinbung ber rufftfcr)en

4peere, beren falte, unerfchütterliche Sapferfeit ben granjofm

fchon fo fühlbar geworben, beftimmten ben Gröberer ju jenem

Suge; nein, ber 2Beg bi§ SföoSfau mar nur ba$ 2)ritttheil fei*

ner 9?eife nach Snbien. ©elang e$ ihm, burch bie fo oft ge*

jeigte, Jein ©elbftoertrauen ftäblenbe ©ewanbtheit in ben Un-

terfyanblungen ba§ rufftfehe Gabinet nach ber ©nnahme t>on

9Q}oSfau ju einem Jrteben &u bewegen, fo würbe biefer bie

Leiter ju feinen ferneren Unternehmungen auf tfften; ber 3ir*

fei, welker ben SBeg t>on 3>ari$ nach SJZoSfau umflammert

harte, traf mit bem jweiten Umfchlag in baS 4>erj beS brttt*

fcfcn £anbel$. £)rei 3ahre waten ju biefen bret S?tcfcnfcf>rtt*

ten erforberlich, unb einem flammenfpruhenben äopfe wie 9ta*

poleon*) fonnte wohl im fcraum einmal bie tollfufme Sbec

eingefallen fein, beren löerwirflichung er, bei bem Unge*

heueren feiner, bis bafn'n burchgefefcten 9>ldnc , bann wachenb

au&bxixUtt. $>it furchtbare Unjahl ber ©chwierigfeifen,

welche ftch wdhrenb beffen in feinem flfücfen auftürmen wür*

ben — ber Abgang an Gruppen in einem Beitraume *ow fed)$

Sahren wäre unbeachtet geblieben, wenn er nur feinen fcteb*

lingplan burchfe^n fonnte. SBBar ber (Schritt *i$ SöloSfau

glucflkh wllbra^t unb bequemte ftch SRußlanb baju, mit ihm

einen mehrjährigen grteben $u fließen unb feinem wetteren

Vorbringen burch JBebrohung ber feit* unb rucfwärtS feine*

*) asWe frelfenb faßte »ar&onne: „©ein Äopf gleist einem feuer*

fpefenbra »er<je."
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£eereS$ugeS Hegenben deiche behilflich $u fein, fo war nach

fetner Anficht in biefem 3eitraum ein SSBetf ausgeführt, baS

tlnt noch unfterblicher machte, als er ftch bereits warnte, unb

granfreich auf einen $unft erhoben, oon welchem aus eS nun'

mehr ber
. flogen SBritannia Spofyn fprechen fonnte! SOßan

weiß, wie gern Napoleon AKeS im ©anjen nach gewiffen 9>e*

rioben ober Sauren ju beregnen pflegte, in welchen £)a$ ober

SeneS vollbracht werben fönne. 3ch brause feine SBeifpiele an;

juführen. 2)ieß grünbete ftch auf feine geographiföen 3ufchnitte,

unb er war belegen manchmal nur ein geographifcher

£elb — oft aber auch nicht, benn fein ©tarrfüm gewältigte

bie Äunft, fo wie oft eine Seibenfehaft bie anbere uberwiegt.

9Kan vergleiche mit biefer ^Behauptung bie früheren, miß*

lungenen Entwürfe ju einer Sanbung in Crnglanb, welche, wenn

fte bloS SftaSfe fein foUten, gewig ntdt)t mit folgen ungeheue*

rcn Soften betrieben worbeh waren. 9Ran ' vergleiche ferner

ben, oft genug geäußerten SBunfd) 9?apoleon'S, baß ej^nur

noc^ f° 00er fo twcfe Safjre leben mächte, um fein großes

Sßerf auszuführen, unb man wirb meine SKeinung nicht ganj

verwerflich finben. SSielletcht iji bie Anlage beö großen

. Triumphbogens, beffen Ausführung im Sah« 1811 ober 1812

bem ^alafte ber SEuilerieen gegenüber, an bem außerjten <5nbe

ber Champs dfeee«, bei ber Grille de Chaillot, begonnen

würbe, unb welcher erjt in fechS ober acht Sahren beeftbigt werben

follte, auS biefer Sbee, beren Ausführung ü)n über Alles, was

vorher jemals gefcf)ehcn Wör > empor heDen foHfc/ herwrgc*

gangen. <£S benfe bavon 3eber, waS ihn bünft; mich bejtärfte

in ber geäußerten SSermuthung einer von beS ÄaiferS vertrau*

te)!en Stenern, bem im Saufe eines ©efpräd&eS über bie in

«Rußlanb erlittenen Unfälle bie SBerftcherung entfchlüpfte , baß

ber äaifer bie fünften unb h«rclichften $lane jur ©lorie

granfreichS unb $um ©turje (SnglanbS auSgef&hrt Ijaben würbe,

wenn biefeS Unglütf von SKoSfau nicht erfolgt wäre. $>iefe

SBorte würben nicht etwa abftchtlich, fonbern in einer ©timm*

ung ausgebrochen, welche mehr bie iöeflemmung beS

$enS in ganj hoffnunglofen Sagen als bie 4?offarth **n*$ Ws

oberungfüchttgen gran$ofen auSbrücfre. £er ©ang beS Ok-

fprächS ijl mir nicht wortlich geblieben, t<h weiß nur, baß eS
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juerft ben ©lauben an bie 0R6glic$feit biefeS ÄiefenplaneS in

mir rege machte. £er äaifer war, wie wir tyn fernten, SBlannS

genug, tl)n ju entwerfen unb bis an bie ©rdnje ber SJlög*

lidjfett ju verfolgen.

%<S) tcr>re ju bem 3afyre 1813 jurücf.

Sofort nadf) feiner erfolgten 9tü(ffef)r am 13. £>ecember 1812

befääftigte ber Äaifer mit ber SBilbung eines neuen #eere$

bie 9Rini(ter 5>uc be gettre (Glarfe), 2)aru unb Sacieu be Geffac,

ben ©taatSratty ©affenbi, ben Maitre de requettes Klient unb

bie Chefs de bareau Croain unb 2)eeaur.

@ie fanben baju vorrätig:

1) bie 100 Gopten, beren <5rri($tung ber Äaifer bei Groff*

nung beS gelbjugS oon 1812 jur SBefefcung ber gefb

ungen im inneren unb ber Jtüjten angeorbnet r)atte unb

bie t>6Htg aufgearbeitet waren;

2) bie ßonfeription oon 1813, bie er befm Uebergang über

ben £mepr batte austreiben laffen;

3) vier ©arbe*9tegimenter, eine ©enSb*armeries£egion, baS fte«

bente Regiment polnifi^er SancierS, bie auS Spanien un-

ter ben SBefeljlen beS ©eneralS 9>oniatowSfy jurüefberufen

würben

;

4) 40,000 SRarine 5 (Solbaten unb Ärtilleri(len auS ben t>er*

föiebenen 4><lfen granfreic^S unb £oUanbS$

5) an Gaoalerie würbe TfUeS, waS nur bie Depots oon Söiefc

unb 2Rain$ an 9>ferben liefern fonnten, burd& jEDfftfttcrc

unb Unteroffiziere ber ©enSb'armerie rittig gemacht unb

an bie eintreffenben CEonfcribirten abgegeben; au$ trieb ber

©eneral SBourcier im norblid&en 2)eutf#lanb jufammen,

waS er nur auftreiben fonnte; ber italienifcf>e ,ßriegS*9Jli*

nifter gontanelli lieferte eine &imfion oon 10C0 ^ferben.

©er SRarfäall «fcaoouft fd&icfte oon Xfyxn auS 3000

jDffaiere unb Unteroffiziere ju Ausarbeitung ber angenommenen

Gruppen na$ Sftainj, als bem (Sammelplage.

Sm fföonat SÄdrj 1813 war ber größere Sfyeil ber 9leu*

ßonferibirten in granfreidfr in Regimenter gebilbet unb ging ju

ben verriebenen GorpS ab. £)ie wenigen Ueberbleibfel ber

fran$6ftf$en $eere, welche burdj> ben <£aifer in 9toßlanb auf*

geopfert worben waren, Ratten ft$ unter ben SBefeljlen beS
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SStcefinigS oon Stalten, (gugen, gegen SRagbeburg juruefge*

50gen. Die (Slbe war nicht mehr Derzeitigen, unb bei

ben unjuretchenben Mitteln hatte ber SWarfd^all Daooufl ben

(5ntfd)luß ausgeführt, mehre übet biefen gluß fübrenbe JBrücfen

ju flerjtören. Die Meißener SSrücfe würbe ben 12. 9Rär$

verbrannt, unb $wei SBogen unb ein Pfeiler ber fc^6nen fleiner*

nen DreSbener SBrücfe am 19. SRdrj in bie guft gesprengt.

Daoouft begab ftch fobann nach Hamburg, unb biefer jDrt unb

ba§ fejle Sttagbeburg blieben bie einzigen ©tüfepunfte für bie

krummer ber franjojtfchen #eere. 9to<h $orgau Ratten ftdt>

einige fcaufenbe erfl geworbener (Saufen, bie bort gebilbet wur*

ben, unb ber 9?e(t ber au$ §Botyt)nien jurüeffebrenben oater*

länbifchen 2Crmee (etwa 4000 bis 5000 bienfltaugltche Beute)

flogen; bie übrigen Gruppen be§ f<ic3t>fifcr)en @orp$, welche in

83erbinbung mit ben oon ben Snfeln SR^e, SSBalchern unb SBetle

3$(e jufammengerajften jügellofen ©paaren ba3 ftebente ^Crmee-

<5orp$ unter @ommanbo beö Dioifton » ©eneralö ©rafen SRetj«

nier unb jugleich ben äußerjten rechten Stöger ber großen fran*

ftöftfehen tfrmee ausmalten, waren burch Äranfbetten, SSerluft

gegen ben geinb unb oorjüglicr) burch baS lefete ©efed&t bei

Äalifä, in welkem fidt> Sanier einer überlegenen Wlaty &u

febr ausfegte, gleich ihren SSrübem bei ber großen tfrmce t>6uia;

jufammengefdjmoljen, unb was noch fortgefchafft werben tonnte,

in ben #oSpitalanjtalten untergebracht worben. Der größte Xtyii

ber noc^ brauchbaren fäcbftfchen Reiterei warb burch baS ©efecht bti

Äalifch t>om GorpS getrennt unb genötigt, fleh nach bem öfter*

reichifchen (&a\vöitn $u werfen. SSon tytt auS führte jte im

OKonat üRai ber thdtige unb oerbienftoolle ©eneral ©ablenj über

S56l)mcn nach @achfen jurücf.

Die Söaiern unb bie übrigen SBerbünbeten ber granjofen

waren noch mit ber SBieberauffleUung ber SBerjtärfungmaffen be*

fchdfdgt, welche ber btetatorifche SBiUe be$ ÄaiferS ihnen $u

(leiten oorgefchrieben r>atte. @S blieben baher ju ber 2öieber*

eroffnung beö ÄampfeS außer bem <5orp8 oon Daooufr, bem

be§ 33ice?6nigS oon Stalten unb ben fleinen 9fe(fen be§

S?ev>nter*fct)en, bie (ich fümmerlich burch ©achfen fehlen, nur

noch biejenigen frifchen Gruppen übrig, welche au§ bem Sn*

nern granfreichS burch «in Decret be§ Äaifer6 in tfbfchlag
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auf bie folgenben Sah« wrförtebett unb herbeigerufen würben.

2Mefe faffnungwlle »luthe fchwanb ober balb, im Jteime jer*

ft6rt; benn man mutete ben jungen Beuten gleich friegSge*

wohnten Struppen fcon $au$ au§ 9DMrfche ju, welche ihre

Stxäftt überfliegen. T>tx ©chtfinbel eineS Xtyitö berfelben t>er*

fc^enc^te wohl einigermaßen ben Sötberwitlen ber anbern unb

lieg ftc bie SBefriebigungen hoffen, welche t^re Vorgänger in

biefem noch unerfchöpften SRachbarftaate gefunben Ratten; aber

bie ©erwerben ber anfänglichen ©ewaltmärfche unb bie Wieste

Verpflegung, welche man ihnen im eigenen SSaterlanbe reiben

lieg, erfch6pften alSbalb ihre ärä^te. ©er größere Xi)t\l ber @om*

miffaire unb (Smplot^S war burch eble (gelbftliebe unb beS 4>6ch*

ften unbegreifliche gangmuth in Stofjlanb bem SBerberben, fo

wie burch Schlaffheit ber ©efefee ober burch protection in granf*

reich ber Strafe entgangen.

Vielleicht auch f<honte mö« ^efc Unmenfchen, weil fie oon

Beuern notfjig würben; ihre Crntbehrlichfeit bewies (ich inbeß

in ben erjten Sagen
, felbft auf bem oaterlänbifchen SBobcn.

£ie neuauSgehobenen Gonferibirten famen in Sttainj an , ober

pafftrten ben fRtyin an mehren Orten. Seboch war ÜKainj immer

ber #auptpunft, thet'13 wegen ber ßeichtigfeit be$ UebergangeS

unb ber oon ba weiter führenben ©tragen, theilS weil man oon

bort au$ aller SBelt oerfünbtgen tonnte, welche gigantifchen «SRaffen

jur SBeglücfung be§ übrigen Kontinents h^Mmten. $'wc war

ju <£nbe be$ SDlonatS Sföärj unb &u Anfang tfprtlS ein unglücflicheS

©ewühl oon gefunben unb franfen ©olbaten. 3Me 3urücffefyren*

ben hin!ten , bie TfuSjiefjenben auch ?
«^eimfommenben langer*

ten , bie fÖlarfchfertigen auch- Jtur& man erbltcfte bie menfeh*

liehen ©ebrechen, bie ftch fo oft in ber 9>erfon be§ Jtriegero fpiegeln,

unb über bie er ftch oft genug beherzt ju «h^n K>eiß, in bebettt*

ungooUer Harmonie. Untcrbeffen würben burch baS neuerweefte,

jugenbliche <5f>rgeftif>l ber Gonfcribirten bie SBefcfjwerben beftegt,

ftc folgten mit möglicher ttnflrengung ihrer Gräfte bem 9?ufe in'S

gelb , wo oorbem ber Eigenliebe ihrer ©ruber unb greunbe ge*

fchmeichelt worben war; fte ertrugen junger unb Grrmübung, um
ftch beS 9Zamen§ ber granjofen würbig ju beweifen.

Söeniger Eitelfeit unb ©h^^egierbe geigten bie unglüettichen

©aule, bie mit eben biefer ScfmeUtgfeit jum neuen Kampfe $u*

Digitized



7

geftufct unb Dorwdrta getrieben werben füllten. 2fo$ allen BepotS,

au$ allen Ä^eilen granfreiche jufammengerafft , erhielten bie

©tämme ber t>erfcf)ollenen Regimenter wohl eine bebeutenbe %n*

$ahl Don Dferben, aber bie angesengten 2Äarfche unb bie nod?

ungewohnte 2fu§rüjrung erzeugten gleich bei ber erftett gormirung

eine große Spenge merbeiniger £albs3m>aliben. SRan tonnte ein

neu anfommenbeä SDetad^ement auf tyunbert ©dritte weit an bem

Übeln ©erud^e ber aufgebrühten Rütfen ober anberer SBunben erfen*

nen, wenn man auch bie Sammergeftalten ber (feinen ntct>t

befonberä nachfolgen far).

Bie granjofen galten oon icr)er für fchlecr)te 9>ferbewdrter.

SBenn e8 ihnen auch *n cem nifjtfcj^en gelbjuge bie ©elbfl*

erbaltung jur Pflicht machte, für ihre fon(l fo fehr gemiß*

hanbelten Retter mehr ald gewählter) §u forgen, fo liegt e$

boch fchon in ihrem Temperament, entweber tdnbelnb ober

barbarifch mit ben armen Sttyextn umzugehen. Bießmal er*

laubtt bie ©le, mit welcher bie ÜÄärfche betrieben würben,

feine große Sorgfalt. €3 foUte unb mußte XlleS m6glich

gemacht werben, unb &u gewiffen Bingen reicht felbfi ba£

fonjt allmächtige (Selb nicht hw* Stf ben Bienfi ber (Saoa*

lerie beurtheilen fann, wirb wiffen, welcher große Unterfchieb

jwifchen Benen ijt, welche auf ben 9>ferben bangen, unb

Benen, welche reiten f6nnen. <£$ fehlte an erfahrenen £)fftjtercn

unb Unterofftieren, welche ben überflugen ©emeinen bie SBor*

theile beö <5at>aleriebien|te6 lehren tonnten; bie wenigen noch

oorhanbenen, ober aus ben 2>epot8 berufenen jüngeren £)ffr

jiere waren nicht fihig, eine Reiterei ju biiben, wie fte ber

£)rang ber Umjtänbe unb ba$ atterböchjte SBebürfntß gegen

ba3 Uebergewicht eine» erfahrenen geinbe» bringenb erforbert

haben würben. Batyer fanb man auch in bem weiteren 83er*

laufe biefeS gclbjugS unenblich große gehler unb SSernachldß*

igungen im fleinen Bienfle, oorjüglich bei ber Retteret, wo

ftch bie Unwiffenheit ber £)fft&tere beutlich ausbrach. @o
lange eine große SKaffe unter ber Anführung eines erfahrenen

©eneral* ju fechten Gelegenheit hotte, wtrfte fte burch bie

Uebermacht, ober burch eine getiefte Leitung beS Angriff;

fielen aber biefe beiben SSorjüge weg, fo jogen bie granjofen

bei Reiteret*©efechtcn ober anbern Vorfallen jeber %xt gegen ih^
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geübteren ©egner immer ben Äürjeren. SDton ^atte e§ übri*

gen« tiefer $ru»»e weber an äußerem ©lanje, noeb felbjt an

wefentlicben »ebürfmffen festen laffen. Die geute waren gut

getleibet unb bitten braucbbareS ^fetbejeug — obgleich eben ba$

totere, in größter ©c&neUigfeit gefertigt, wegen feiner Sfleubeit

manches $ferb untauglicb maebte. WS SReferoen ber Vetteret

würben wdbrenb ber folgenben üRonate noeb in allen Depar*

tements bie fegenannten db^ngarben, jwar jlor? an SRegimen*

tern, aber fdfc)wacb an SJlannf^aft, gebilbet, benen man felbjl

bie BuruS * ©tufefcbwänje ber ipauatftobt als ein freiwilliges,

auf ben Tfltar beS bebrängten SSaterlanbeS ntebergelegteS £>»fer

barbrad&te. Diefe SBeflagenSwertben feilten aueb bie (Sntbebr*

ungen eines ermübenben gel^ugeS in bem erfcbäöfren Slorben

fennen lernen, unb alle 2öor)lr)abcnr)ett ibrer Leiter, bie bem

Aufrufe ber <&)xt gefolgt waren, tonnte fte ntc^t t>or junger

unb Üftotb febufcen.

<SS waren große Summen auf bie SBieberberfleHung beS

erfrorenen unb verlorenen £rainS oerwenbet worben. Die

©teUmaeber unb ©cbmiebe, Sattler unb Ziemer bitten jabl*

reiebe Kolonnen oon SGBagen gefebaffen, unb eS tjl niebt ju

läugnen, baß in biefer 9?ücfftcbt febr oiel getban worben war

unb noeb getban würbe. SSorjügltcb prangte auf bem neuen

#eerc3$uge ber Train d^qaipages de la garde in langen

Linien unb großer £)rbnung. 9Äan b*tte in SRußlanb bie

traurige Crrfabrung gemalt, baß baS brennen unb 3urucf*

bleiben einzelner Ztyilt ber Kolonnen von ben entfefelicb*

ften Solgen gewefen, unb Elles ben Äofafen in bie $änbe

gefallen war. Daber febrieen fogleicb bei bem geringjlen

3urücfbleiben eines einzelnen SBagenS bie SBrigabierS ober

nacbfolgenben $rain * ©olbaten : serrez ! serrez ! *) — fo

baß wegen einer verlorenen Diflanj von jwei ©dritten

bie folgenben bunbert SBagen aUe im Zxäb anrüefen muß*

ten. Durcb biefeS #eranörellen unD fönelle 9)ariren

würbe bie S5ef»annung ungraublicb ermubet. ©o wefentlicb

eS aueb war, bie Sttarfcborbnung gebfaig ju beobad)ten, unb

fo gewiß ieber oerftänbige Gommanbant einer marfäirenben

*) tfnflefdjloflen! angefd^toffen!
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Golonnc barauf fet/en wirb, baß bie einzelnen Z\)dU ft'ch Im

m6glich|ten jjufammenhange folgen , fo i|t boch ein aUjudngjb

ltd>eÖ Aufrücfen gang jwecfwibrig unb erfd^opft ot)ne 9loth bie

9Dftarfchtrenben. 2)ie Sranjofen übertrieben biefeS Aufrücfen,

wahrfcheinlich burct) vorhergegangene/ fhrenge {Befehle gen6thtgt,

noch mehr; fte t>erboty>elten unb oerbreifachten fer)r oft bie

Kolonnen, wenn ba3 Terrain e$ ihnen gemattete, unb würben

fte t>crjer)nfac^t haben, wenn ber 2Beg breit genug gewefen

wäre, ©elbfl ganj üerfc^iebene Sruppengattungen, ßaüalerie,

Infanterie, Artillerie, ©eneraljtab unb SErain, erlaubten ftcr),

oft alle jugleith unb or)ne 9loth, biefe greifet, unb e8 ent*

(lanb eine SBerwicfelung , ein ©ebrdnge in ben Kolonnen , wel*

ct)e§ ben wefentlichften 9tocr)theil hatte. @o lange bie Armee

vorwärts ging, tonnte ftdt> ein fold^er .Knaul noch ofme große

Snconoenienj entwicfeln; man ben!e ftc^ aber bie Verwirrung,

welche, wenn einmal eine Armee baran gewohnt ift, r)ierau$

auf einem Rücfyug entfielen muß. Sföan i)at bie böfen Jol*

gen me^r als einmal empfunben.

2)ie franjöftfche Snfanterie beftanb alfo gr6ßtentheil$ nur

auS ßonferibirten; man l)attt aber, um ben großen 83er*

lujt ber alten ©arbe — bie in einem gldnjenben 3uffonbe nach

SRußlanb gegangen war — ju erfefeen , ein neues GorpS unter

bem 9?amen „ber jungen ©arbe" errichtet. <So oiel ich weiß,

war ber 9>lan auf 14 Regimenter mit Cnnfchluß ber SBolti*

geurS unb JlanqueurS gemacht worben. iDb fte alle t>oU&df)lig

würben, ffer)t bahnt; eS war aber nothwenbig, baß ber £aifer

biefeS ßorpS, welches man mit ber alten ©arbe Dereinigt, als

unter feinem unmittelbaren SBeferjle bienenb betrachten tonnte,

ftarf genug machte, um burch baffelbe, entweber im ©anjen,

ober in £wtftonen t>ertheilt, einen AuSfchlag auf biefem ober

jenem fünfte geben ju tönnen. @S waren ju biefem @orr>S

bie wohlgebilbetften (Sonfcribirten, t>on beren guter Aufführung

man bie beßten Seugniffe ober Hoffnungen \)attt, f° wie öuc$
bie beßten €>ubjecte auS ben Stammen ber alten Regimenter

genommen, unb ihnen jum Z\)til £>fft$iere auS ber alten

©arbe beigegeben worben. 3>eber SSerlufl, ben bie lefetere er«

litt, warb burch bie junge ©arbe wieber erfefct, unb biefe alfo

bie ^flanjfchule ber alten; fte würbe außerorbentlich geworben
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fein, weim bie (Sichel t»cS SEobeS ntc^t fott&e Surfen in ihr

hervorgebracht hätte, ©ie jeigte neben eirtfehiebenem 9Buthc

große Anhonglichfeit f&r ben Jfcaifer unb braute ihm felbft nact)

ben ermübenbften Sföärfchen, nact) ben blutigflen Aufopferungen,

noch manches VItc rEmperear! — Aber ber SJÄenfct) bleibt

9Kenfch — er behalt bei aller ©eelenflärfe etroaS »hW<heS.
Auel) bie ÜÄagen ber jungen ©arbe Ratten ihre Siechte; benn

ungeachtet für fie unb bie alte immer noct) möglichft geforgt

würbe, unb bie arroganten (Sommiffaire auf SBertheilung von

Lebensmitteln für biefe bebaut roaren, nxifyrenb bie Sinien*

trugen verhungerten ober plünberten, fo verloren fte boch

am <£nbe bei ben gekauften ©eroalt* unb Gorttremdrfd&en btefe

auf fie oererbten SJorjüge.

Auf bie Artillerie ber jungen ©arbe legten bie fran$öftf*en

£)fft$iere vielen SBertr). ©te beftanb, fo viel ich »eiß, ™* 66

cStücfen, mit einer ober jroei SBatterieen 3ro6lft)funbem; fte fyittt

immer, als »eferve gebraucht, im ©anjen geroirft unb einen

aunftigen AuSfchlag gegeben. UebrigenS mar bei ber dröff*

nung beS gelb$ugS bie franj6ftfche Artillerie nicht fehr jahl*

reich unb johlte bei ben verriebenen mobilen Armeecorps in

<2>acr)fen nur ungefähr 350 (£>tücf. späterhin rourbe unenb*

lieh t>tel nachgefchafft, unb bis jum Ablaufe beS ©affenftilk

flanbeS rechnete man in Allem von a>avou)t'S linfem fflügel

bis an bie b6hmifche ©ränje (ober vielmehr auf bem regten

SRheinufer) 1300 Äanonen.

£)er itaifer fam ben 17. April früh «*" 2 Uhr in

üttainj an. ©r t)atte ben SBeg von <5t. Gloub bis bahin,

ber ungefähr 64 fran&6ftfche Soften ober beutfehe teilen bc*

tragt, t)on einem einigen £>rbonnanj*£)ffijier begleitet, in 48

©tunben jurütfgelegt. 2>ie fran&oftfchen 3eitungen fagten

lügenhaft: in 40 ©tunben, »eil ber Jtaifer gern faiferlicb fchneU

reifte, ©ein ganjeS übriges ©efolge, felbft ber ©rofcSKarfchall

Duroc, roar noch jurücfgeblieben, dt h««e auch feine 3*tt

&u verlieren, benn am Slfien 9Jlar$ war Greußens (Srftärung
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ge^ti granfreich angefommen, unb benfclben £ag hteß eö

wegen be$ bereits erfolgten UebergangeS bet rufjtfd&en tfrmee

über bie (Slbe im Journal de l'Empire, baß, wenn bie 9fuf»

fen auf bem Montmartre ftänbcn, gtanfreich nichts von feinen

einverleibten $>rovin$en ^ergeben würbe. £)en lften Zpxil war

im (Senate ber Ärieg gegen Greußen erfldrt worben. £iefe

betbcn $age ftnb befonberd merfwürbig, weil gerabe ein 3ahr

barauf, nämlich ben 31. SKarj 1814, bie Muffen unb

Greußen fleh ber 4>auptjtabt granfreid)§ bemetjlerten, unb ben

1. Zpxii ber (Senat ben SBcfchluß ber Entthronung bc3

äatferS faßte.

Stiele ^erfonen in fjranfreieh wollten eS 2fnfang§ nicht

glauben, baß ber Jtaifer gleich felbfl jur Brmee abgeben mürbe,

beren Söieberberfleuung übereilt worben war unb bie nur au$

9?ecruten beflanb. (Sollte et benn feinen ÄrtcgSruhm ben

Segionen uneingeweihter Krieger, auf bie er fleh bod) mct)t

verlaffen fonnte, anvertrauen? Sollte er nicht ben erjten 33er*

fuch mit biefen ßohortcn feinen ©encralen unb £Dtarfc$ällen

überlaffen unb erfr barnt, wenn bie Ungeübten mit ber S*er*

ttlgungfunjl etwas vertrauter geworben waren , fteh an tr)re

©pifee jtellen, um fie mehr ju begeijlern unb bie gemachten

Erfahrungen &um fybtyvtn, gewiffen Erfolge &u bringen?

@o urteilten ©rübler. 2fbet ber Gaffer wußte recht gut,

baß bie franj6ftfdje Nation, welche bajumal nttr)t gan$ ben

vollen Umfang be$ in SRußlanb erlittenen fchtecflichen Unge*

mad)§ rannte, ungeachtet baS 29(le ^Bulletin wehmütig genug

flang, bcimoch einiger Erwärmung fähig war, fobalb er fich

an bie (Spifee {teilte, unb baß uncnblich viel, ja 2flle$ auf

ber erften glücflichen SBieberer6ffnung be§ gelbjugS beruhete.

£er Äaifer blieb alfo feinem Eharattcr getreu, 2£fle§ auf3

©piel ju fefeen, um eine künftigere SQ&enbung ber £inge bem

ÄriegSgefchief abjutrofeen.

©ie ©arben ftanben bereits bei granffurt. 9tor bie alte

©arbe &äf)lte alte ©olbaten. £ie übrigen ^>eerfchaaren, welche

butch SRatnj gegangen waren, bejtanbai au$ lauter 9teugc*

bifbeten. Um jeboch ber 2trmee einen gewiffen äern, Jfcraft

unb 9tachbrucf &u geben, h^tte bet Jtaifer von £oulon t)tt

30,000 Sölann — fo viel follten eS fein — (Seefolbaten unb
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.ftanonierS ber ÜRarine hewrigejogen, welche bei ber Snfanterie

unb Artillerie fcienfte traten. Äuger tiefen war ber ©eneral

SBerrranb aus Statten über 9lürnberg befehligt worben, um
mit 40,000 ÜÄann jum 9Rarf$alI Step ju flogen, weiter

bajumal nur mit ganj geringen Gräften in Arfurt flanb.

£>urch QÄainj follten bis bahin nur 4000 SDlann regu*

lirer Reiterei gegangen fein. &ie einzelnen $>etachementS,

welche r)ier burch jur weiteren SSerftdrfung ber Gat>alerie*9?egts

menter abgingen, waren f)6d)ft ungefchieft. AuS bem ©efjen

unb Jtommen ber Struppen fonnte man ntd^t red)t !lug wer*

ben, unb manche geute behaupteten, bag man, um gu tmpo*

niren, bie Gruppen ju einem SEhore hinaus unb jum anberen

wieber herein marfchiren laffe. ©o mel ijl gewig, bag bie alte

reguläre [Reiterei bajumal auffaUenb fd)wach war, unb bag

ihre erften Abtheilungen ntd)t früher als ben 9. April nach

Mannheim gefommen waren, wdhrenb bie erflen Jtofafen ben

1« April bereite in Gfyemnife unb im <£r$gebirge ftch gezeigt

unb bie Stoffen, nacktem fie an 20 »ergebenen £)rten bie (Slbe

pafftrt, bie ©tdbte Naumburg, ßetpjig u. f. w. befefct Ratten.

£ieg wugte man in 9ttain$; auch war eS befannt, bag baS

Hauptquartier beS S3icef6nigS oon Italien um biefe Seit in

(gtaSfiirt bei £alberftabt, «nb er alfo fct)on ganj oon feinb*

liefen Gruppen umgeben fei. Sie ruffifc^en leisten Struppen

ftreiften bis Sflorbhaufen unb fjatten einen franjöftfehen SReft*

benten in ©otfya aufgehoben.

Alle biefe Umftdnbe liegen nun feinen Zweifel mehr übrig,

bag baS unglücfliehe @acr)fen ber blutige ©chauplafc ber <gnt*

Reibung ber grogen grage frin würbe, ob granfreieh ftdt) noch

langer bie btctatorifcf>e dmmifchung in bie beutfehen unb alle

anbere <5ontmental*Angelegenf)eiren anmaßen bürfe. 2)ie 9>rophe*

jeiung beS befannten SBülow in feinen »liefen auf fünftige

Gegebenheiten näherte fich ber Erfüllung, nach welcher er ndm*

lieh Won im 3af>re 1801 unb 1806 erfldrt, bag bie (Slbe

bie ©eheibewanb $wifd)en ben Stoffen unb ben granjofen, unb

bie ber <5lbe jundchfi gelegenen ©egenben, fonberlich bie oft*

liehen, bann eben fein erwünfehter SBohnplafe fein würben.

SBdhrenb be3 mehrtägigen Aufenthalts beS JtaiferS in

9^am5 würben bie AuSrüjtungen mit ungemeiner Sttfititftit
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betrieben. 9htr btefcr ungeheueren Anfirengung ber #tlfmittel

granfreichS, bie man btft auf ben jarteflen JSeim ju entwicfeln

bebaut war, ijt eS aujulihretben, baß biefeS 2anb m fo furjer

3eit fähig gemalt würbe, feinen ©egnern noch einmal bie

©pifee ju bieten unb jldrfer aufzutreten, als man Anfangs

glaubte. Senn ba^er auch bie Artillerie unb ßaoalerie erjl

im SBerben begriffen mar, unb jefet noch Äanonen gegoffen,

SlRannföaften gemeffen unb befleibet unb SRemonte - 9>ferbe

übernommen würben, bie man tneHeicht fchon mer Sßochen barauf

in offener ©flacht $u brausen gebaute, fo lieg ber Jtaifer

unaufh6rlich baS, wa§ nur immer föiefjfdfjig gemalt werben

fonnte, in großen unb fletnen Abteilungen jur SSer(ldrfung

ber Infanterie nachgehen. Auf ben großen Staffen biefer

Stoppe mußte feine ganje Hoffnung berufen. 3ebcr SEag,

jebe @tunbe war t>on ber gr6ßten Sötcfytigfeit, unb ein Spaupt*

fchlag mit allen vereinigten Gräften mußte gewagt werben,

wenn ntc^t fct)on bajumal bte befchcmtgenben (Jrjdhlungen be§

rufftfchen gelbjugS t>on ber franjdftfc^en Nation als ©aufelet

unb ^Betrügerei aufgenommen werben unb ber Qrebit beS Ur*

heberS beS erlittenen S5erlu(!e« ganj ^erab(tn!en follte. Sföan

trotte in ben legten ^Bulletin* alle Unglücksfalle nur berädlte

jugefchrteben; jefet war ber Seitpunft ba, um ju beweifen,

baß bie (Schulb nicht auf Rechnung ber Unoorftchtigfeit unb

beS SföangelS phpftfcher unb moralifd&er Straft ju bringen war.

9Kan mußte alle Raiten anfpannen, um ber Nation ju be*

weifen, baß nut bie unerwarteten UnglücfSfdlle, ntdr)t bie

fehlerhaften Entwürfe beS als untrüglich gepriefenen güfjrerS,

ben geinb in bie 9tdhe ber SReichSgrdnje führen fonnten.

Aber auch bie Nation war jefet noch bereitwillig jur 2)ars

bringung großer £>pfer. £ie SSolfer beS Horbens, bie furj

vorher fo wrhälmt worben waren, nunmehro, wenn nicht ein

günjtiger Schlag es abmnbtte, auf fran$6ftfchem SBoben als

Sieger ju bulben, mit biefer (grfcheinung bie ganje ©lerie be§

fo theuer erfauften mtlitdrifchen &uhm§ crl6fct>en ju fehen unb

als bte große Nation jtch fogar ©efc^c oorfchreiben, ober jer<

jtücfeln ju laffen, — biefer ©ebanfe machte wohl in bem

frittfchen Momente Jbte ganje angeerbte @itetfett, ben ganjen

9totional|iolj rege. €6 fchien nothwenbig, wo möglich nur
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ritte <3<$fo(r)t j« gewinnen, um ntcfct al$ bte gdnzlicfc Jöetfeg*

ten unb bis in ifyr fBaterfanb SBerfoIgten t>on ber bluti&tn

©cene abzutreten. 2Bar bicfc <£tyaty gewonnen, &atte gratf-

reier) gezeigt, welche &ueUen ber Jtraft unb be$ 2Öiberflanbeö

e$ nocf) in ftcr) faffe, bann war e§ 3eit, mit ber allergrößten

Mäßigung grieben ju fliegen unb bie geflogenen SGSunben

burd) weife SRufye ju Reiten. $)ie National *©r;re wdre gerettet

gewefen, unb granfreitr) fyätte ftet) glücflicfc greifen fönnen, in

einer fo fritifd&en Sage noer) bte Ächtung r>on (Suropa erzwungen

ju r)aben. ©o aber würbe burc$ ba$ regellofe {Betragen,

weites bie franj6ftfc^en #eere, jum $f)eil notygebrungen, im

Verlaufe biefe* gelbjugS gegen bie ftad&barjfaaten unb felbft

gegen tr)rc föerbünbeten ft$ erlaubten, bte oor&er aufgebdufte

<Scr)ulb not& vergrößert, unb biefe Nation 50g ficr) — garten

unb irrigen ©runbfäfcen ftd^ gern preiägebenb — ben bttterflen

$aß aller getnfüfylenben ju. SBenn aucr) ber granjofe ver-

möge feiner 9?eijbar?eit unb feinet lebhaften Temperamente

einer gewiffen ©ei|fe8größe fdfyig i|t unb ©efüfyl für 9le(r>tlicfc

feit ^eigt, fo überwiegen bo$ bie @elbftfu<$t unb ba$ anmaß*

enbe SBorurtfjeil gegen anbere öölfer biefe Qngenfäaften; ber

leibige <£goi$mu3 r)arte oorjuglic^ burcr) bie legten gelbjüge

alle« 2Bol)lwoUen, felbjt gegen bie eigenen fcanbSleute, crfHcft.

2Bie wenig SRücfftd^t nahmen alfo biefe 9ttcnfcr)en auf bie

SBebürfniffe ber gremben! @ie waren an brennenbe unb jer*

ftorte Dörfer, an jammembe SBeiber unb £mber, an oer*

wüffcteS Crigentr/um, an fu'eljenbe Crinwofmer gewöhnt unb

entfcr)ulbigten zuweilen, empftnbelnb, alle biefe ©rfjrecfen mit

ber gloSfel: Gest la guerre! fte überlegten aber nic^t, baß

e$ au% Kriege olme biefe tyiU, jugel- unb bobenlofe Unorb*

nung gegeben fjabe, wo man, bie Gräfte ber ®taattn genauer

erwdgenb unb ba$ SBofjl ber ©nwo^ner befjerztgenb, bie

cvplin aufregt erhielt unb babur$ bie ©eißel beS Krieges

milberte. 9Kan fonnte alfo efyer fagen: c'est le d<5sordre!

UebrigenS r)egten bie IDfft^terc ber faiferlid&en Umgebung bie

Meinung, baß an einen gelbjug nacr) 9toßlanb felbfi auc$

bei einer günftigen SBenbung ber 2)inge für granfreidj nicf)t

mefyr ju benfen fei, unb baß, wenn jte fo glütflict) wdren,

bie Hüffen bi* hinter bie ©ber ober bte SEBeic$fel zu tmUn,
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ber Äaifer große £>pfer jur (Jrlangung be$ grieben* bringen

würbe. SDton weiß aber föon, wa$ SKapoUon unter gro-

ßen £)pfern für ftc$ unb für Untere t>erftanb.

(5$ mürbe im SÄonat 2fyril fetyr tfydtig an ben gefhmg*

werfen t>on SSRainj gearbeitet, SDte ©lücfltc$en be$ linfen

9?l)etnufer§ würben bejaht, aber bie t>om regten, welche bev

3>rotector jefct nun erfl rec^t beföüfeen wollte, befamen nichts.

SSJa^rfc^etnltd^ fanf biefer Tribut für bie noc$ $u erwartenbe

#ilfe in bie £afc$cn ber Grmplope^ ober 2Cuffefyer. — 9Kan

füllte alfo fctyon bamalS bie SRottywenbigfett, ÜRainj gegen

einen fernblieben Angriff $u beefen; ben armen SKatnjern war

babei nic$t wo^l ju SRuttye. £a$ tfnbenfen an eine frühere

Belagerung, bie SBerwüjhmg tt)rc§ fernen ©artenfelbeS unb

ber lactyenben Umgebungen ber (Stabt fc&webte ilmen t>or 2fagen,

unb mit ber größten &änglic$feit r)ord)ten fte auf jebe 9ia$*

ru$t t>on ben Ufern ber @lbe. QrS ijl ntd^t $u Idugnen, baß

e§ im üftonat 3ftdr$ unb 2fyril, als bie neuerftanbene fran$6*

ftfcfye Armee noch ein wa^reö @hao$ barbot, unb ber einzige

SBicefönig t>on Stallen mit etwa 30,000 SRann alter Struppen

bie <5lbe ju »erthetbigen hatte, ber rufftfc^ * preußifcr)en Armee

gewiß leicht gewefen wäre, big an ben 9tyein t>or$ubringen.

£)ie granjofen fchienen bieß auch ju erwarten. Allein bie in ben

fblgenben Senaten noch fo fcr>r gebeugten gdnber bürfen über bie

SSerfpdtigung ihrer <5rl6fung Dorn franjöftföen 3oc$e nicht flagen.

9Ran muß e$ als eine ganj befonbere gügung be$ ©chicffalS

betrachten, baß gerabe biefeS gortfehreiten ber Begebenheiten

ju ber Auftöfung ber ©treitfrdfte be§ franj6ftfc^en 9?eich§ in

ber jegigen ^eriobe erfbrber(icr) war. ©clbfl ber Ausgang ber

<E)c$lac$ten üon ßüfcen unb Baumen gehörte ju biefer wunber«

baren Entwicklung. SBurben bie gran$ofcn fchon bei Süfcen

in bem SDßaße gefd&lagen, baß fte nad) bem Steine jurücf*

gehen mußten, fo näherte fidt> t^rc Armee allen ben SBerjrdrf*

ungen unb £ilfqueUen, welche baS Eanb noch barbot; ber

fd)üfcenbe #auptfhrom fonnte mit weit mein* SRachbrucf al*

fpdterhin üertfjeibigt werben, unb bie #eere$macht, welche au$

Italien unb Manien herbeieilte, an ber ©rdnje be§ uaterldnb-

ifätn SöobenS widrige SMenfte leijlen. £>er 9?hein hdtte in

jebem galle bie »orfchrttte ber gferWmbeten, welche bamais
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noch nicht fo flarf waren, für eine geraume Bett gehemmt,

unb waljrenb beffen fonnte bie zahlreiche franjofifche 2frtiUertc

unb «Munition, bte nach bem SBaffen(h'U(lanbe im Sttonat Bu*

guft üerwenbet würbe, auch fchon in brauchbaren <5tanb ge*

fefet werben. 2Bie ausführbar waren ntc^t t>on ber Schweij

ober t>on anberen £>rten t)tx $u öerfuchenbe mächtige dmer»

ftonen in bie glanfen ber XUürten, bie bann ben ÄriegSfchau*

plafe immer wieber auf baS unglücfltche £)eutf<hlanb befchränft

Ratten. $ierauS folgere ich nur
/
baß gerabe bie erjteren SBor*

theile ber granjofen, baS Vorbringen berfelben bis nach <5chle*

flen, bie Unfälle, welche ben oereinjelten ^>eere§h«ufen unter

ben SBcarfchdllen aufließen, unb jum SBefchluß bie 8S6lferfchlacht

bei Seidig nöthig waren, um ben raubgierigen 2far entftebert

heimfehren ju (äffen unb baburch bem ermübeten Europa eine

längere unb bauerhaftere Stohe t>orjubereiten. £)er SSerlufl

be§ ©efchüfeeS, auf welches ber .Äaifer am meiflen baute,

fonnte auf feinem anberen SBege als burch ^en SSerluft fcon

Schlachten unb ganjen ßorpS, burch Operationen in feinem

SRücfen erlangt werben, unb um ihm in ben SRücfen 5U forn*

men, mußte er erft gortfehritte unb im Saufe berfelben Euf*

Opferungen machen. Schwerlich würbe ftdt> bie franjoftfehe

Nation, als ihr noch fo manches SMenbwerf t>or ben tfugen

fchwebte unb nur ber Unwille ber wenigeren friebliebenben

(StaatSetnwohner auf bem Jtaifer haftete, gegen ihn erfldrt

haben. SKan f>aßte lr)n 5um Ztyil wegen ber großen Opfer,

bie er bem Sanbe aufbürbete, aber man war boch froh, in ihm

noch ben einzigen SKann ju beftfeen, beffen (SJemuS baS Sleich

t>or ben Uebeln eines feinblichen Einbruchs ju fd)üfeen vermochte.

£)aher warb auch noch biefe (efete ungeheuere Enffrengung ohne

fonberlicheS gurren ertragen unb baS namenlofe Unglücf nicht

berücffiehtigt unb jergliebert, welches burch bie, bis jefet in alle

SGBelt gefenbeten ^eere unb burch ihren gür)rer über anbere

Stationen gefommen war. tfuS angeframmter ©elbftliebe war

man nur froh, baß biefeS Unglücf weber ben franj6fifrit>en

Stoben, noch diejenigen traf, welche gern bie große unb un*

nachahmte Karton ausmachen wollten.

33iS jum 24. Zpxll blieb ber Äaifer in SRainj, cine

#eerfchau über einige Reiterregimenter unb bie au§ Soulon
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angenommenen Gruppen , faf) ein paar Golonnen beS Sratn

t>orüberjief)en unb naf)m bie gefhmgwerfe in tfugenföein. £ie

©arben (tanben feit einigen Sagen in granffurt jum 2(b*

marfc^e bereit; man war in wolliger Ungewißheit wegen beS

tfufbrud&S beS Hauptquartiers, t>ermutf)ete aber, baß ber Äaifer

gleich in einem Buge bte granffurt geben würbe. 2)ieß ge*

fcfyab. $Pofrpferbe (tanben fcf)on auf biefer ©traße feit mehren

Sagen bereit, anbere waren aber aueb auf ber ©traße na<$

Gaffel beffellt. „II nous fera lancer commc dans les autres

campagnes" *) , fagten bie £>fftjicre feines #aufeS, welche oft

ungewiß waren, ob unb wann fie tyre ßeute ober spferbc

t>orau6fc^i(fen follten. — @r langte ben 25. Sfyril in Arfurt an

unb f^ien föon fefyr unruhig ju fein. £ie SSert^eilung ber

(Stimmen bei biefer großen £>uüerture befestigte feinen ©ei(t.

9ftan fab ifm einige Sttale auSreiten, um bie neuangefommenen

Sruppen ju muflern unb bie 33efe|tigungen t>on Arfurt, wel(^e§

burefy bie ©era einen naffen ©raben erhalten follte, ju beftd^

ttgen; übrigeng aber war er fefyr befdjäftigt in feinem ßabinete

unb jeigte firf) nur flüchtig am genjter, als bie CEaüalerie ber

©arbe, auS Dragonern, ß&affeurS, polnifd&en ßanjenreitem unb

©renabieren 51t ^ferbe befleljenb, uorüberjog. £iefe alten ©arben

jeigten immer außerorbentltcfye TCnbangli^feit an ifm, weil er

tynen bei jeber ©elegenbeit fd>metd)elte. £)er Jtaifer ttfrftonb,

wie man weiß, bie Mvrnft, burd& Aufregung ber ©itclfeit ober

burd& gewiffe tfuSjeictynungen feine ©arbe ober bie ©olbaten, bie

lange mit u)m gebient bitten, für ftd> ju gewinnen, ©in

ungew6bnlirf)er, aber etwas feinerer ©ebanfe als DrbenSbelofyn*

ung ijt ber, baß jeber £>berfte, welker tyn auf bem gclbjuge

nad) Aegypten begleitet tfattt, ein uolIjtänbigeS ©remplar t?on

©enon'S 9DRei|terwerfe über 2legm>tcn, bem einzigen nu$li$en

SRefultate, welches Gruropa jenem ©altomortale banft, jutnEn*

benfen erhielt, ©in ©efdjenf, auf baS ftc ffolj waren.— 9Ran

wußte in ©rfurt, baß fetyr t>iel franjoftfebe Infanterie auf bem

SBege naety Jtramd)felb , ber e^ebem, wie tety mieb erinnere,

feiner fd&lecf>ten S5cfc^affcnr)ctt wegen faum pracricabel war,

*) (St wirb uns eben fotdje ©ptünge machen laffcn tt>ie in ben ans

bem gelb^en.

2
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gejogen fei. 3Bafyrfc$einlic$ nafym jte biefe Stiftung, um bte

SBerbinbung mit bem (SorpS beS ©eneralS SSertranb, welches fu&

üon SRürnberg fyer ber ©rdnje näherte, ju bewerfflelligen unb

jugleicfc bte ©ebtrge unb SGBdtber Düringens t>on bem Ste

fu$e ber rufftfc^preufjifdjen letzten Gruppen ju fdubern. Die

JRagufanifc^e <3$iff$mannföaft ober mclmefjr bie ju 9Kar*

mont'S GorpS gehörigen ÜJlartnierS jogen ebenfalls burefc

Arfurt.

Die ^>erjoge oon SBeimar unb ©otlja famen nad& (Arfurt,

um ben Äaifer ju befugen; früher fyatttn bereite in SDfaunj

ber ©rofjfyerjog t>on SBaben mit feiner ©emafylin, ber ©roftyerjog

oon Darmjtabt, gürjt 9>rimaS unb ber HerJ°8 t>on SRaffau

ifjm bte (Sour gemalt.

Den 28. Epril ging ber Äaifer mit feinem unb SBer*

tfjier'S ©eneralftabe oon Arfurt bis GstfartSberge. Der große

$rofj beS Hauptquartiers unter ben S3efct>ten beS ©eneralS

©utHeminot war no$ jwiföen gulba unb Arfurt jurücf; bie

meinen ^erfonen feines ©efolgeS Ratten faum ein 9>ferb bei

ft<$, um ben SRarfö antreten ju fonnen. TtUe ^anbpferbe

unb bie Dienerfc^aft befanben jtety nod) bet'm Hauptquartiere,

weld&eS nid&t fo föneU folgen, aber au$ wegen beS Herum«

fd&wdrmenS ber fetnblic&en leidsten Sruppen nic$t oorauSgefc&icft

werben fonnte.

©tS SBeimar fitfyr ber Äatfer; f)ier flieg er ju ^ferbe,

fam im 3«>telid&t in ScfartSberge an unb arbeitete bis fpdt

in bie9tod&t. SBerttfer, beffen jafylretc&er ©eneraljfab, wenneS

bie ©roße beS £>rteS erlaubte, immer ein befonbereS Hau$ be*

50g, mufte für feine ^erfon allemal im „Calais", ber

SBofynung beS JSaiferS, wenn biefe au$ nur ein Steuerhaus

war, abjleigen, bamit tyn ber JSaifer gleich bei ber Han&

haben fonnte; auch fpeifte er tete k Ute mit ihm, fobalb

fi<$ nicht ein SSornehmerer, $. SB. ber iSontg oon Neapel, im

Hauptquartiere auffielt. Der ganje Dienfl wartete im fBor*

häufe (Salon de service) ober lag, wenn eS an [Raum gebrach,

auf ber treppe. SSon biefer Einrichtung beS H°PöÖer$ ooer

Maison de TEmpereur werbe id^ im ^weiten 2Cbfchnttte fpred&en.

©chon in GrcfartSberge fonnte man fleh oon ber ©leich*

gültigfeit überzeugen, mit ber bie £>ffljiere beS $auptqaaxtitxS
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ben Ausbrüchen ber SRo^ett unb ben Ausweitungen jufahen,

welche fleh bie Sirupen bei bem Langel an SSorforge unb

$uffu$t erlaubten, $)enn unter ben genjlern beS ÄaiferS, wo
bte Staffen fcorbeiftrömten unb mit fürchterlichem (Befc^ret

unb Carmen Alles aufregten, würben bie ganje Waty r)tn»

burdj &on ben im SSiwacht oor ber ©tabt liegenben Struppen

aUe ^^üren
, genjTerläben unb anbere ©erätfye, wenn fte auch

noch fo unentbehrlich waren unb fetbft einige (Schritt weiter*

hin etwas Entbehrlicheres h^tte f6nnen gefunben werben, in baS

geuer gefehlt, gemäß bem frönen, franjoftfehen principe,

welches bei bem Söewirthfchaften fremben, mühfam erzeugten

®ute$ weber ©chranfe, noch SDtöfjigung fennt, wohl aber ba,

wo baS liebe 3ch im ©piele ift, oft felbft bei ben unbebeut*

enbfien Ausgaben bie fchänblichjte Änauferet enthüllt. 2>ic

jDffijtere fahen, oon bem Langel oerw6hnt, ber im legten

gelbjuge fo manchen greoel entfchulbigte , bem Unwefen mit

ftotfcf)em ©leichmuthe $u, ober begünfiigten eS fogar. Sft ein»

mal ber Anfang gemacht, unb brüefen bie ^Befehlshaber ein

Auge ju, bann SBehe bem fcanbe, wo biefe Bugellofen h<*uf*n!

Ein £auS — «n $)orf aus 9lachläffigfeit unb Uworftchtig*

feit in SBranb ju fteefen, tfl unbebeutenb, — ben SBohlftanb

ganjer gamilien ober ©emeinben in einem 9fai ju jerftören,

wo ber (Schlecht- unb ßeichtftnnigbenfenbe nur feinen geuer*

branb jebn Schritte weiter forttragen burfte, eine Äleinigfeit.

Sch h°De weDer ©enerale, noch £>fftjiere gefehen, bie irgenb

einem folgen greoler ben ^tocefj gemacht ober bie @ache ge»

rügt unb unterfucht h&ten. &aS fluchwürbige c'est la guerre! *)

entfchulbigte AHeS, unb faum fanb man tywc ttnb ba Einen,

ber, empftnbfam fcheinenb, la paovre Saxe**) beftagte. ©er

lange genährte Anblicf fo oieleS menfehlichen ElenbS fyattt fte

ganj abgefrumpft. 2Ber Fonnte ftch in einer folgen Umgebung

ber 3ügelloftgfeit wiberfefeen? Selten gelang eS einem ent*

fchloffenen Einwohner, gegen Einzelne unb Wiehre feine Ztyüx

oor ber Serlrümmerung ju retten ober bie JBanbe ju oer*

jagen. 2Bar baS #auS t>erlaffen, fo ging eS am fchlimmften ju.

*) Dal bringt ber Äcieg mit ftdj!

**) ®a« arme ©adjfen.

2*
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jßom fbtgcnben Sage (oom 29. 2fyril) mt machte ber

Äaifer feine 9Kdrfche alle ju 9>ferbe, unb er ijt bis jum 2fbfchluffe

be$ 2öatfen(tili(lanbe$ nicht in ben SBagen gediegen. SBebientc

er fid) beffen, fo war ba§ gemeiniglich ein 3cic^en [ebener

©efchäftlofigfeit, ober auch beS SSerbruffeS. dt foll befm S5e*

ginn biefeS gelbjugS einmal geäußert haben: je ferai cette

campagne comrae lc G&idral Bonapartc, et non pas en

Empereur*). ©obalb ber Äaifer ju ^ferbe war, hatte er

auch irgenb einen mtlttdrifdt>en ©egenjtanb jum Swecfe, gemeinig-

lich beabfiehtigte er, bie ©egenb Fennen ju lernen, geftungwerfe

ober anbere Arbeiten ju beftchtigen, ober Gruppen ju mujtern. 3n

feiner Begleitung (fdmmtlich ju Uferte) befanben fich bamalö:

23ertl)ier ($rinj oon ifleufchatel ober 2Bagram), bie SKarfchdüe

SBcfitereS (^)erjog oon Serien) als ©eneral *@ommanbant ber

©arben, @oult C&erjog oon £)almatten), bamalS noch ohne

83efiimmung, unb £)uroc (^»erjog oon griaul) als 9KarfchaU

beS ^alajreS; ferner ber £5bers©tallmeif?cr @aulincourt 0£>er&og

oon Söicenja), ber ©eneral ©upot, @ommanbant ber ßhaffeur*

©arbe, bem bie SÖeforgung ber (SScorten unb 9fcelaiS;(3omman*

boS ubertragen war, bie tfbjutanten: ber ©raf oon ber Sobau

(fonfl SKouton), ßorbineau, &uro8nel, 2>rouot, glatjaut unb

berbbertfe&ernarb; frdterbin auch ber £>berfre 2>echampS, ©e*

neral £ogenborp unb nach bem SBaffenfrilljtanbe ©eneral

«Rarbonne; ber polnifche ©eneral *ae, unb fydterhin Jtorfa*

fowSä; Orrjlerer oerrichtete ebenfalls auch ju manchen 3*tten

2Cbjutönten=£)ien(te, trug $war franjoftfehe Uniform, war aber,

wie bie meiflen $Polen, mit tfuSfchlufj ber ©arbe, ohne ®e*

halt. üKaret (£erjog oon 58affano), 9Jiintjler ber auswärtigen

Angelegenheiten, befanb ftd) einige SJttale, unb ein paar @e*

cretaire für immer in beS ÄatferS ©efolge ju $ferbe. C£r felbjl

ritt gemeiniglich tritt unb nacr)benfenb oor ftet) tyn.

S5ei Naumburg jtanb eine fcr)6ne Sörigabe beS 9ler/fch«t

ßorpS, welche ihm ein einjiimmigeS Vi?e 1'Empcreur brachte

unb t>on großem @nthuftaSmu$ befeelt ju fein festen. <5S

waren bem 9Äarfcr)ali SRet> in jebem galle bie geübteren

*) 3* werbe triefen gclbjug wie ber ©eneral SBonaparte unb mdjt

oli äaifer wachen.
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Gruppen untergeorbnet Horben, weil ihm von bemtfaifer im*

mcr bie wichtigen unb entfcheibenbften Angriffe übertragen

waren, aber ber größte Ztyil femtö GorpS bejtanb bamalS

au$ ßonferibirten, unb man fprad^ im Hauptquartiere mit

(£nt$ücfen bavon, baß fie ftd^ in ben erften ©efechten fo gut ge*

ffylagen Ratten. 3^c\> hatte naef) bem erften ©efechte bei

SBeißenfelS, baS eben an biefem Sage vorfiel , an ben Äatfer

getrieben: „@e. 9Raje|tdt follten wegen ber neuen ÜRann*

fc^aften FemeSwegS in (Sorgen fein; biefe jungen Ceute hatten

ftd^ mit einer Unerfchrocfenheit gefchlagen, bie 2flleS von ihnen

erwarten ließe." 9Ran fleht alfo boch tyccauS, baß ber Äaifer

felbfl jiemliche SBebenfltchfeiten bei <£r6ffnung beS gelbjugS in

SRücffleht ber (Sonfcribirten ^aben mochte, unb baß ihm baS

JWtifche beS SBagflucfe$ , mit jungen, rohen- Staffen gegen

erfahrene unb erprobte Ärieger aufzutreten, flar genug ein'

leuchtete. 9tur bie getiefte SBermiffymg ber Anführer mit

ben Untergebenen, fo wie bie flarfe $Referve, bie er fleh burch

bie junge unb alte ©arbe noch gebilbet hatte, fonnte biefen

unreifen 33ef!anbtheilen be§ ^eereS einige gefiigfeit geben..,

^e ber Äaifer in feinem Calais abflieg, befah er bie

Umgebungen ber <5tabt unb erfunbigte fleh fcl)r angelegen^

lieh nach bem. 2Bege £ Siw+) unb nach ber ©ewlferung

biefeS £)rtS. SBenn nicht bie SKimif ober bie gmgerfprad>e

manchmal 2)aS erraten gelajfen hätte, waS er fagen wollte, fo

würbe baS bloße 2>ioination«5öermogen fc^werli^ auf ben regten

SBeg geführt fyabtn, ba @e. Söiajefldt bie &ür$e liebten unb

2Hle§ olme SBemt unb Aber, bie fchon ehemals ein r6mif$er

Äaifer bem vorgeblichen 2Cbte von @t ©allen unterfagte,

bünbig unb unumwunben ju wiffen verlangten, ©o interef*

flrten ihn, wenn fein Stopf nicht mit (Entwürfen befc&dftigt

war, auch anbere, feinem ^auptfac^e triebt verwanbte ©egem

fldnbe; er fragte jum S3eifpiel befm ffnblicfe von @chulpforte

nach oer SBeflimmung biefer ©ebdube unb bamt nach b«

Bar)l ber 36glinge.

£aS „Siss" ober 3ei$ mochte ein $unft fein, von wel*

ehern aus er fleh vielleicht gefdljrbet glaubte; bie golge bewies,

*) 3 eis.
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baß et tiefe SSeforgniß mit 9*et&t ty&U. 3efet t>erfrimmte

ihn bie tteußerung einer Deputation obrigfeitlicher SBebörben

t>on Naumburg, bie fich außer @tanb erflärten, für fo Diele

Gruppen Lebensmittel ^erbeijufc^affen, ba bie ganje ©egenb,

fo wie baS SBeißenfelfer ÜRagajin, burch feinbliche Truppen

gesperrt war. ©ein üftacfytfprucfy: qu'on procure da pain, de

la viande et des vivrea!*) fonnte einmal gefchehene £)inge

nicht anbern. Den ÜRüUern waren bie ^Ofcebtoorrätbe wegge*

nommen worben, bie ÜÄüfyten jum Tbeil jerftört, unb über

bie ^ran^orte, welche fich bei allem Langel an SBieh biet*

leiert noch ^erbeifc^affen liegen, fielen bie einjeln ^erumjie^

enben franj6ftfchen Truppen ^er. Der SRarfd^au* Duroe be*

gab ftdt> auf be* ÄaiferS ©efe.hl auf ba$ fRatfäaut, um 2Cn*

ftalt jur SSerpfftgung ju treffen, aber bie burch bie jahlreicben

Waffen herbeigeführte Unorbnung unb if>re SBebürfniffe waren ju

groß, als baß eine orbentlidje SBertbeilung tjattt flattftnben

f6nnen. Die franjöftfchen £>fftjtere jueften mit ben tfchfeln unb

fagten: iU pilleront **), unb baS gefchab benn nun auch bon

ba an regelmäßig unb allenthalben, wo ben hungrigen Staub*

üogeln nicht ©enüge gethan werben fonnte. Unter mehren

gragen, bie ber Äaifer an bie Deputation über bie S5et>6lfer-

ung ber 9)romn$, bie preußifche unb ruffifche Ermee, bie ©e*

finnungen ber Leipziger, ben 3uftanb bon Torgau, Wittenberg

unb SDlerfeburg, bie Entfernung bon Beij unb güfeen (wobei

er ftch ©uflab tfbolph'S erinnerte) ergehen ließ, unb welche mit

SBahrheit unb Hnftanb beantwortet würben, erfchien auch bie:

Est-cc qu'ona cru, que j'arriverais si tdt?***) <£$ War für

ihn ein füßer ©enuß, fo wie ein Dens ex machina ju er*

fcheinen unb bie S$6lfer ob feiner ©chnelligfeit unb Äraft in

Erftaunen ju fefeen. dt fprach bann oft in ber britten $er*

fon gegen gemeine 8eute, benen feine fragen t>erbolmerfcht

werben mußten; $. 33. a-t-on dit, que lEropereur a gagne* one

bataffle ? f) ein anber 9Ral : a-t-on dit, queFEmperear a beaueoup

*) SRon Waffe »tot, äflrifdj unb Sebenömittel herbei

!

**) SRan witbplanbern.

***) $<*t mau geglaubt, baf icf) fo batb anfommen würbe ?

t) -^at man gefagt, baf bec äaifet eine ©ä>la<$t gewonnen hat?
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de Canon*?*) 3Jtan fleht hieraus baS 58orflrcben ber menfthlichen

(Streifeit, ba§ Vertrauen eines BEerreS auf fem £eer, welches

wahrenb ber neueren ßetten immer in äanonenmaffen bejtanb,

wenn ein ^o^er AuSfölag gegeben werben foUte. 3)iefe$

Uebergewicht an Artillerie, tvelcr)ed er befm Anfange beS Selb»

jugS immer jur @d^au trug, follte bei feinen Seinben unb ben

SanbeSeinwohnern einen unerwarteten, mutigen (ginbruef oon

feinen Gräften erweefen. ÜRan faf> ben Triumph beS (Jftrgeijeö

auf feinem ©eflehte, wenn er in ber ©timme beS fBolfeS ba*

Staunen über feine Allmacht ju erblicfen warnte. SBar eS

ein SBunber, baß ein SKann, ber fo fer>r burch baS ©lücf

emporgetragen worben war unb burch feinen SBerftanb fleh auf

ben fchwiertgflen fünften $u erhalten geglaubt hatte, nun fühn

Alleö oerfuchte, was anberen Grrbenföhnen unm6glich festen?

2>te Ärafr, über bie er gebot, umfaßte AlleS im ©roßen, unb

ein Ueberblid* ber ungeheueren ^>tlfmittel, beren SBürberung

(nicht SBürbigung) unb ßerfefeung er t>er|lanb, machte ihn

btetjl unb juher. <£r traute feinen ©egnern bie weife SBemtfeung

ber Ärdfre nicht ju, über bie fte gebieten fonnten, fonbern

glaubte fleh allein fällig, eine fo große SRafchine ju leiten.

25er SÖifle unb bie Ausführung waren burch feine (Strenge in

@inS oerf^moljen worben, unb bah« in ber legten Seit feiner

Regierung ber ©ang ber ©efchäfte weit einfacher unb fünft*

lofer geworben. £)ie Anorbnungen gingen »on ihm nur ganj

furj, im ©roßen — im ©anjen auS; bie Ausführung beS

Details war ben ©eneralen, — ben Unterbebörben, welche feit

ber Sfeoolutton fo manche Uebungen unb SBerwicfelungen fennen

gelernt fyattm, überlaffen. £)it Leitung eines großen SBerfeS,

einer gabrif, £)efonomie, einer architeftonifchen Arbeit unb ber»

gleiten erforbert gewiß oft eben fo öiel ©enie, um bie Arbet«

ten beS Details anjuorbnen, um SRenfchen unb SBerhältniffe $u

prüfen, aber bie SBirfungen flnb im fleineren SKaßffabe, fte er»

feinen nicht fo gtönjenb unb einflußreich aufs ©anje, als

bie Entwürfe eines ©enieS, weites burch einen geberftrich

fetner ©chreiber 9>roMnjen umgepolter. £aS SRefe, welches ber

©eobdt im ©roßen benimmt, erforbert noch 9*fchdftige

*) £at man gefaßt, t>afl bet äatfet \>itU Äanonen $at?

Digitized



24

4>änbe, ein mühfameS, gei|treicheS ^tubium, ehe ein voflfomme*

neS ©anjeS entfielt; olme bie £ilfe von ^erfonen, btc mit

gleichem (Sifer unb gleicher gdhigfeit bie weitere Einarbeitung

betreiben, würbe Fein genügenbeS Stefultat hervorgehen. £ie

Äunft beS JtaiferS beftanb alfo vorzüglich barin, baß er jur

Ausführung ber $lane, bie er im ©roßen gefaßt unb über-

rennet f)attt, mit feftem, tjaxtem @inne biejenigen Littel

wallte, welche am fchneUften unb fräftigflen jum jSwccfe fuhr*

ten, baß fein furchtbares Anfehn jebe Crinwenbung, iebe 33or*

ftellung, jeben ^Beweis für bie Unmöglichkeit als ein Unbing

nieberfchlug. Auch bei geringfügigen fingen, wenn vielleicht

ein SÖBeg als ungangbar gefchtlbert würbe, war eS ihm lächer*

lieh, wenn©ner fagte: cela ne se pent pas!*) u. f. w., unb

er fam wenigflenS nicht eher von feiner Sbee jurücf, als bis ihm

felbft bie Unmöglichkeit in'S Auge fprang. <3o fet)r hatte baS

©lücf biefen SDZann verwohnt!

SBdhrenb bev Äaifer mit SBerthier bei SEafel faß, wo baS

©efpräch mit ben obrigkeitlichen S3er)6rben vorfiel, brachte ihm

ein Öffijier beS SSicefönigS von Stallen ,
^rinjen (Sugen, bie

Sßachricht, baß beffen GorpS bei £luerfurt angekommen fei, unb

ber 9>rinj felbjt fein Hauptquartier in Schraplau h^be. <5r

fehlen mit biefer Nachricht fehr aufrieben unb axbtitttt fobann

ben ganzen £ag im Gabincte.

©obalb ber Äaifer Äunbe erhielt, baß bei bem SBortrabe

feines großen £eereS fchon ein ©efecht unter Step'S Gommanbo
bei SBeißenfelS vorgefallen fei, ließ eS ihm feine Stühe, dt

ritt am 30. April bei frarfem Regenwetter in gedecktem

Saufe von Naumburg bis SBeißenfelS unb befah ftdt> jenfeits

ber (Stabt ben 3fchimhügel, wo £agS vorher ber Angriff jtatt*

gefunben hatte. Außer einigen tobten @olbaten unb ^ferben, fo

wie einem aufgeflogenen SKunitionwagen war fein großes 9te

fultat beS SSorbringenS ju bemerken, benn bie preußtfd) -ruf*

pfche 9?eiterei ftanb noch gan$ in ber 9Mhe. £er itai'fer ließ

baher auch feine Gruppen auf ben £öhen vor ber @tabt

lagern. <5S wimmelte Alles von Infanterie, bie gebrängt auf

bem Sflarfte bivouafirte. £aS kommen unb Abmarfchiren

*) @ö ae$t nidjt

!
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formte iRiemanb beurteilen, ber m<$t ben genaueren 3«fam*

mentjang ber GorpS rannte. Sine SBrigabe löfte bie anbere

ab — eine führte fiel) fd)lect)ter auf als bie anbere* 3n ben

SBorftäbten fonnte fafl fein fölenfä) bleiben; faum baß in ber

©tabt in ber 9cat)e ber ©eneral§ < £üwrtiere einige tfuffidtf:

war. Zm abfd)eultcf)|len benahmen ftci) bei biefem SSorrucfen

ber franjoftf(t)en Ermee bie £ruppen ber 2foantgarbe, größten*

tt)eil$ auS Stalienern beftefyenb, welct)e überall f5rmliö) raubten

unb plünberten.

2>en 30. tfpril befanb fid) ba$ Hauptquartier mit ben ©arbeit

in SBeißenfelS, ba§ britte GörpS (fltap) swiföen SöeißenfelS unb

Sttppad), ba$ werte (SBertranb) in Äofen, ba$ fecr)$te (üflar*

mont) in 9taumburg, ba$ jwälfte (£>ubinot) in Sena, ba§

GorpS be§ SBicefömgö in SBcerfeburg, ba§ fünfte (8aurifton)

$wifd)en $atle unb Söterfeburg, ba$ elfte (ÜRacbonalb) $n>ifci)en

SDZerfeburg unb 3ofd)en; e§ war bemnaef) bie £>ispojttion be§

itatferd/ feine fämmtliä)en bi$poniblen Gruppen ju einem $aupt*

fct)lage an ber (Saale ju vereinigen, erreicht. £)bfä)on er e§

lieber gefeiten fjätte, wenn er fid) anber(5lbe bem Vorbringen

ber tflliirten f^tte entgegenftellen fönnen, fo ^atte er ffc$ boety 5eitig

t>on ber Unm6glid)feit ber #u$fül)rung feines planes überzeugt.

9lacb einigen etunben Arbeit l)teß eS am 1. SJlai frufy

pl6felid> im faiferliö)en Hauptquartiere: k cheval!*) SDfcan glaubte/

e§ fei eine bloße SfacognoScirung, bie ber Äaifer machen wolle,

benn bie Urfacfyen, roeld)e jum fct)nellen 2Cufbrud)e be$ 4?aupt*

quartiert SSeranlaffung gaben, erfuhr oft fein Sttenfcb —
allein Dorn Bfc^irnt)ügel üor SEBetßenfelS auS jeigten fid) fci)on

eine fcinie feinblid)er <$a»alerie unb jfarfe Äofafen * Soften.

S33abrfcl)einlici) f^Ken fte fid) bem $Biwaci)t geniert unb tyier*

buret) ba§ fö)neHc Sufammenrücfen ber Struppen veranlaßt

£er Äaifer jog gleich eine Spenge Infanterie vor. 3>tefe be*

ftenb au8 ber in mer große -Öuarrdg gebilbeten £>ioifton

©oul)am , jebeS t>on toier ^Bataillonen mit t>ier Äanonen $u 1500

©c^ritt £)i|knce; hinter biefer ftanb bie SBrigabe 33almt>, aus

bem jelmten Jg>ufaren'9?egtmente unb ben baben'fä)en ©ragonern

befleljenb; ii)nen folgten bie £foifionen 85rel)ier, ©irarb unb

»tecarb; bie «Reiterei ber ©arbe unter SSefffereS formtrte ben

*) 3u 3>fetbe.
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regten §lügel
,

SJlarfd&aU ©oult befehligte btc Snfanterie ber

olteh ©arte unb btc ORarmierS unter ihm ©eneral grianb,

SCßarfchatl SÖKortier bie junge ©arbe, in bie jwei Diviflonen Du»

moutier unb Saborbe formirt. Die (Savalerie ging gegen Sei-

fau unb Dippach. Da$ ifteip'fche GorpS ^atte bie $ete, unb

an ber ©pi^e be§ §8ortrabe£ befehligten bie (Generale ©ouham
unb Jfccllermann. Die übrigen Corps, bei benen fich ber

Jtaifcr felbft befanb, jogen ftd^ weiter rechts von ber ©trage

auf ben Znfybfyn hin gegen ?)oferna, um juvörberft bie SBeftfe*

nehmung be$ <5ngpaffe3 von Stippach abzuwarten. Die ©träfe

geht ^ier in mäßiger Neigung föräg burch baS tiefliegenbe

Dorf unb fteigt jenfeitS wieber in gleicher tfbbachung auf bie

ttnhohen, welche ftet) ganj jur SBertheibigung eignen, währenb

ober* unb unterhalb ber Dörfer Sftppad) unb 9>or|ten bie

Stänber ber Dippach etwas jleüer ftnb. Der ÜRarföaH SBef*

ftereS (£erjog von Sfhrten), weiter eigentlich @eneral*£>ber|ter

ber ©arbe unb in biefer £lualttdt nicht bei bem Angriffe bcS

DefiteS nötfjig war, eilte an bie ©pifce ber SEtrailleurS vor,

welche burch Dippach gingen. Jtaum war ber £er$og an bie

Äante ber mit einer ^Batterie ber 2CHiirten befefeten £öhen

gekommen, als er, von einer Jtanonenfugel in ben Unterleib

getroffen, auf ber ©teile blieb. Der gaU biefeS wichtigen

Cannes würbe ben Gruppen möglichtt verheimlicht, fein Seich*

nam fogleich mit einem weißen Suche bebeeft, unb SRiemanb

fprach weiter von ber ©ache. Ueberhaupt fonnte man nur

burch befonbere ßufaUe ben SSerluft ber ©enerale ober bebeut*

enber ^erfonen im Hauptquartiere erfahren. (5ö harWte

felbft nach Vbtm ©efechte, ein bumpfeS ©Zweigen über ba$

©chieffal ber gebliebenen, unb bie granjofen freuten fiel),

ben 9)ret6 ihrer vermeinten SBortheile ju geftehen. SBer ein*

mal von ber ©ichel be8 ZoM hingerafft war, über ben

wuchs balb ba$ ©ra3, unb feiten gebachten ein paar greunbe

in vertraulichem ©efpräche beS ©efallenen; fo fehr ^atte jtch

ber ©olbat an bie immerwatyenben Opferungen ber vielidhrigen

Selbjüge gewöhnt, ttbgejhmtpft unb gleichgiltig gegen bie §Ber*

heerung ber ebeln 9Renfchenfaat, fahen fte in ben fallenben 5Brü*

bern nur gewöhnliche, vom ©türme beS laufenben Sahred 5er«
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fnicfte SBtötyen; baS folgenbe Satyr braute ja neue. %u$ t>te

SSerftümmelung unb bie Wort) erreid&ten ntc^t xf)x ©efüty, fo lange

als baS eigene 3$ fcerfd&ont blieb.

Die fcinie ber Etturten 50g jt<$ t>on ber über Eugen na$

fceipjig füfyrenben ©trage gegen ©tarßebel tyn. 3fyr jwifc&en

biefen beiben £)rten befinblidfjeS ©efdjüg beftrt$ bie Gr)auff^e

unb bie feitwärtS bei fR6(fen aufgehellte franjöitföe 3nfanteric

fetyr lebhaft; bie granjofen Ratten einige fyunbert Sttann 35er*

lujt. 9Ran erfannte an biefem Sage nod& beutlid& baS mangel*

&afte 3ufammenwirfen neugebilbeter Sru^pen. Die franj6jif$en

©enerale felbjt beflagten ftd& barüber, baß feine Uebereinjh'mmung

in bem Angriffe fei. tiefer würbe aber üorjuglic^ bur$ ben

Langel an (5at>alerie erföwert ober wenigftenS r>er$6gert. Der

3nfanteri|t, ermübet t>on ben »orberigen Sagewerfen, mußte

gegen bie feinblid&e (5at>alerie anrürfen , benn bie wenige Ret*

terei langte nirgenbS f)in, unb ba jte größtenteils nur aus

ben ©arbe*Regimentern bejfanb, fo würbe jie immer nur in

Refer&e gehalten. SBie beutlic$ ifat jt$ in biefem gelbjuge

ber @ag ausgeflogen, baß man neugeworbene Gruppen lei^t

ju 3nfantertjlen, nid&t aber ju Reitern formen f&nne. Unb

ber Jtaifer, ber tflleS ju erzwingen warnte, jeigte burd& feine

$offartf>, baß er von bem <5at>alerie * Dienffe no$ weniger

Äenntniß beftge, als man oljnebieß in ben granjofen t>orauS*

fegt, unb baß ftety eine gute Reiterei nid&t wie ein ge|fung*

werf bur$ 9ttacr)tfi>rüd&e erraffen laßt, ©eine großen 3nfan*

terie* SDlafFen, benen bie XUiirten bis ju biefem Sage nichts

entgegenjufegen Ratten, weil ü)r gußbolf ctrft über $Pegau

tyeranfam, brdngten alfo bie entgegengefegten £ruppen jurücf

unb belogen rechts unb linfS t>on fcügen bie SBiwad&tS. Der

äaifer felbft nal)m, nad&bem er bie Umgebungen flüchtig befefyen

^atte, im ffmtyaufe biefeS £)rtS fein Quartier. Der SBicefonig

t>on Stalien war tyeute mit ben <5o;pS &on gaurijfam unb

SRacbonalb in bie 8inie gerüeft; hierbei befanben ft$ bie Rejte

ber alten ©arbe aus ber tufftfd^en (Kampagne unter Roguet,

benen ber Äaifer foglei$ bie 2Ba$e feines Quartiers übergab.

Die €>$la$t ton £ügen, in welcher ©uftab 7(bo(^r) fein

£elbenleben anbete, Wien ben £aifer $u befc^dftigen. Siel*

leidet, um irgenb eine :ttefmlid&feit ber Seit unb ber 8age auf-
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jufmben, erfunbigte er ftch am folgenben borgen, ben 2. Sföai,

vor bem Aufbruche aus bem Hauptquartiere fe^r angelegentlich

nach bem Sage ber (Schlacht, nad) ber Stellung ber gegenfett»

igen Heere unb bem fünfte , wo ©uffcw 2fbolpb geblieben war.

^Beiläufig erwähne ich ^ier für gefer, welche biefeS ginger*

jeigS bebürfen, baß bie berühmte ©flacht bei ßüfeen, in »eis

djer bie (Schweben ungeachtet be§ galleS ihres Ä6nig$ SBaUem

ftein'S Jg>eer fchlugen, ben 6. 9cot>ember 1632 geliefert würbe.

SBeibe Heere fftmben einanber bergeflalt gegenüber, baß fie bie

©trage von ßüfcen nach Seidig jwifchen ftch hatten; bie ©e*

genb von $egau lag im 9?ücfen ber (Schweben, 9Eerfeburg3

Umgebung hinter ben £>e(terreichern; e$ fanb alfo bei biefer

jweiten ©flacht von ßüfcen (wie ffe von ben granjofen ge*

nannt wirb) weber eine Ähnlichkeit im Sage, noch in ber ©teil*

ung (latt, benn ber Äampfolafc breitete ftch feitwärtS von ßüfeen

gegen 3eij unb ?)egau hin au§.

©er Äaifer erwartete nicht, an biefem Sage, unb wentgflenS

nicht in ber jtattgefitnbenen Dichtung angegriffen ju werben.

Snfofern geirrt bie ©flacht von ©roß--©6rfcben , felbjt wenn

man ihr nur einen zweifelhaften ©rfolg jugejiehen wollte, unter

bie fünfllichffen unb gelungenen ÄriegSbewegungen beS äai*

ferS. ©eine Armeen waren auf bem SBege jur Bereinigung in

ber ©egenb von Eeipjig. ©er S3icef6nig hatte ftch von &uer*

furt he*ange$ogen unb rücfte über Qtterfeburg vor, er hätte in

ber stacht vom 1. jum 2. SKai fein Hauptquartier in £>etfch, nnb

SKarfchall 9?et> in ifcaja, eine fleine ©tunbe von ßüfeen gegen

$)cgau gelegen, ©er ©eneral SSertranb näherte (ich auf feinem

9Jlarfche von Dürnberg auS über ba$ ©ebirge, unb eine Abtheil*

ung feiner Armee nahm auf bem äußerfien rechten glügel ber

granjofen noch an ber ©flacht Sheil. ©er Äaifer felbft be=

fanb ftch mit ber £auptmaffe beS ^>eere§ auf bem Sßege nach

fceityig unb hatte ben ©eneral ßaurifton vorgegeben, welcher

jwifchen ©d&onau unb ßinbenau bereits im geuer jianb. Aöe8

marfchirte gebrängt hinter einanber, unb ber Äaifer war an ber

©pi(je fetner Struppen bereite über SKarfranjlabt oorgerücft, wahr«

enb ber -Äanonenbonner bei ßinbenau bie @r6jfnung be§ wicht*

igen SageS verfünbete, als berfelbe, vielleicht burch ÜJtelbungcn

aufmerffam gemacht, anhielt unb feitwchtS von ber ©trage über
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eine tyafte ©tunbe auf bem gelbe ftnnenb verweilte. 2)te $rup*

pen $bgen unaufhaltfam vorüber, unb ba3 ©efd&üfefeuer bei

gmbenau währte fort. Tfuf einmal, etwa jwifchen jehn unb elf

Uhr, erhob fteh ein heftiger Äanonenbonner rücFwärtS in ber

regten glanfe, in ber 9ftcf)tung oon ©roß* unb Älein*©6rfd)en.

£)er -üftarfchall 9tet) war in Äaja unb beffen Umgebungen t>on

ben Greußen mit Ungeftöm angegriffen worben. 55er itaifer

blieb rufytg, beobachtete einige Minuten lang ben entfernten

SKauch unb ©chall unb dnberte nun auf ber ©teile feinen $>lan,

inbem er alle auf ber (Straße noch t>orrücFenben Struppen um*

fefjren unb gegen güfcen jurüefmarfchiren ließ. Noas n'ayons

pas de cavalerie, äußerte er, n'importe ! ce scra one bataülc

d'Egypte ; partout Tinfanterie francafsc doit saroir se suffire,

et je nc crains pas de m'abandonner a la valeur innee de

nos jeanes conscrits*). 9Jlan fann fidt> benfen, baß ein fo

fd^nelXeS herumwerfen gan$er Staffen mit ©efchüfc unb 9ftum*

tion fein geringes ©ebränge t>erurfacfyte; inbeffen hielt 9Zcr>, ob*

fd)on aufs ^)eftig|!e bebrängt, noch (ranbfjaft feinen Sofien.

$)er Jtatfer jagte unaufhaltfam nach bem tfngriffspunfte gegen

Äaja fyn, unb e§ flromten ii)tn bie SBerwunbeten $wtfchen biefem

£>orfe unb güfcen haufenweife entgegen, ©ein Qrrfcf)einen begeifrerte

bie SEruWen. £>bfchon ber größte ST^eit be$ 9tet>'fchen GorpS nur

aus gan$ jungen Gonfcribirten bejtanb, bie wohl tyütt jum erften

9Hal im geuer waren, fo ging bod& feiten ein SBlefjtrter oorbei, ber

nit^t fein Vivc rEmperear gerufen hatte. 83erftümmelte felbjt, bie

vielleicht nach wenigen ©tunben eine SSeute be§ £obe§ würben,

brachten ihm biefe $ulbigung. 3$ hö&e nichteinen, ich ha&c ben

Subelruf oon oiclletcht fünfzig folcher halbtobten (Schwärmer gehört,

©o willig ließen ftdt) biefe Titeln unb SSerblenbeten jur

©chlachtbanf fuhren! £er JSaifer felbjt fühlte ben Umfang ber

Sßichttgfett bc§ beutigen £age6 in feiner ganjen ©roße; er fühlte,

baß er einem geübten geinbe nur Sugenb unb Unerfahrenheit —
einer Ueberlegenhett an heiteret nur ermübeteS gußüolf entgegen*

fefcen fonnte; e§ mußte alfo buref) ben <5nthufta§mu§, ben feine

©egenwart entyünbete, ber Langel an feientwen unb mate=

*) 3* fjabe feine SJeiterei, bog tf>ot aber nid^tö, eg wirb eine Hffaire

werben, wie bie ögppttfcfan waren, gronjbftfc^ee $uftoolf muf ftdj überall

genügen, icb oerlaffe mia) unbeforgt auf ben SJtutf) meiner jungen Gonfcrfbirten.
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rieflen Gräften erfefet »erben. 2)er Jtatfer gejlanb felbjt: Ü-y-a

vingt ans, qae je comraande des annees francaises, et je n'al

encore vu autant de bravoure et de devouement*). <£r r)atte

jefet nic^t mehr al* ungefähr 250 Äanonen bei ben ffitx ver*

einigten (SorvS, bie jeboeb mit r;inrei(^enber Munition verfefjen

waren. 3m Eugenblicfe feiner Enfunft bei Äaja (ianben bte

©achen fefyr mtgltc^. 9Zep mußte ber $avferfeit ber Greußen

wetzen, ©er SBerlufi mar fchon fer)r groß auf franjöfifcher

©ette unb r)dufte ftch auf biefem fünfte buret) ba$ Pehmen
unb SBiebernehmen ber £6rfer Äaja unb SRana, meiere, eine

Sierrelfhmbe weit von einanber in einer mit SBaffergrdben unb

fcaubholj burchwebten gldcbe gelegen, nach ber SBehauvtung

ber gran$ofen fechS* bis flebenmal hatten erfrurmt »erben muffen.

Sföan fonnte .Kaja ben ©Ruffel ber ^ojttion nennen. 3war
war beS £>orfe$ Sage nicht* weniger als bominirenb, jwar befanben

ftch nur unbebeutenbe Ghrberhöhungen biefc unb jenfeit* beffelben,

wdr)renb bie wichtigeren um ©tarftebel lagen, boch gab eS wegen

beS vorbeifliejjenben , ferner ju vafftrenben gloßgrabenä einen

oortrefflic^en Enlehnungvunft für beibe Sptttt, unb hätte ntc^t

bie ttrmee bcS S3icef6nig§ von Italien ber Greußen rechte

glanfe bebroht, fo würbe bie jianbfyafte gejtr/altung biefeS 9>unf*

te$ baS @d)icffal biefer @d)lact)t noch weit weniger ju ©unjten

ber granjofen gewenbet haben. 9ftan fann bah er ben Jtampf

be§ 2. SKai fajl richtiger nach bem JDorfe Äaja als nach ®«>PS

©6rfchen ober ßüfeen benennen, benn e§ war ber SBenbevunft

be§ ÄriegSglücfS beS ÄatferS in biefer ^ertobe. ©elang e8 ben

Greußen, von l)\tt auS noch eine halbe ©tunbe vorzubringen, fo

war bie ganje 3ttarfchlinte ber franj6f(fchen tfrmee jwtfchen

SBeißenfelS unb Seidig burchbrochen, unb bie Reiterei hatte im

9?ücfen berfelben gegen SBeißenfelS tyn bie gldnjenbften Bor-

thetle erfechten fännen. Der Jtaifer fühlte baö fcr>r gut. <£r

weilte faß ben ganzen $ag über auf jenem fünfte hinter «Äaja

gegen fcüfeen $u, wo bie Infanterie in mehren (SchelonS unb

feine alte ©arbe nebjt ber heiteret als 9?eferve aufgehellt

War. Gh: hat ftch vielleicht bei feinem ber nachfolgenben ©es

fechte in ©achfen bem feinblichen geuer in bemfelben SRaße

**) @eit jttwutjig Sahcen befehlige ich ftanjöfifdje £eew, fotefce

Sapferfeit unb Äufopferona flnb mit a&er noch nicht »orgelommen.
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aulgefefet al$ fjter, wo tym einleuchtete, wie fe&r ber ÜÄuty ber

' 2Crmee, bie Meinung ber Nation unb bie (Spaltung feines Stufe*

(in ber geringen Entfernung oon granfreie^S SBoben na<$ bem

gelbjuge oon 1812) oon bem ©ewinne biefer <3$la$t abging.

3$ ^abe nie fpred^enbere ©puren ber SSerlegenfyett in feinem

©e{u$te wahrgenommen al$ an biefem $age — in bem ÜXo*

mente, wo oielleic^t ber fünfte Engriff auf Jtaja unb 9?ana ab«

gefölagen worben war unb eine feiner SBrigaben, f6rmlie$ jlietyenb,

au8 bem erften Dorfe gejagt würbe. 3n biefem 2fugenblicfe erhielt

ber «Raifer eine Reibung burd) einen feiner £)rbonnanj*£)ffriere

;

mit einem grimmigen „4W?" lieg er ftct> biefelbe wieberfjolen

unb warf jugleicfc einen fo langen, ungewiffen, fe$eu fragenben

SBlicf auf S3ertf)ier unb (Saulmcourt, al8 ob er fagen wollte:

©laubt 3t>r, baß mein (Stern untergeht?

DaS SBdrtletn „Spat" tyatte, t>on bem -Äatfer betont, eine

fo melfa<$e SBebcutung, unb er wußte e§ fo wunberbar ju mo*

buliren, baß man oon SBeitem bemerfen fonnte, ob tfmt eine

greubenS« ober #iob$poji jufam. SGBenn er au$ ben ©inn ber

SRebe gefaßt batte, fo bruefte er bod& baburd^ auf baS 33ejeic!fc

neubjle fein 3Bol)lbebagen ober feinen Sötfßmutl) aueV

Der rechte glüget ber fran$öfif<$en 2(rmee würbe mit 9JU't$e

an Starfiebel gelernt, weites £agS oorber *>om ©enerale ©irarb

tefefet worben war. tiefes Dorf, fo wie Jtlein*©örf#en unb

Äaja, geriet^ in glammen. Ueber bie ^Bewegungen beö Unten

glugelS ber granjofen fann i# ni^t urteilen, weil er tfyeilS

außerhalb beS ©epc^tSfreifeS aufgebt, tf)eilo oon bem ft$ am
gioßgraben l)tnjic^enben ©ebuföe t>erj!ecft war.

Ueberfyaupt wieberfyole \$, baß i$, fern oon bem Sffutyme,

ein ©ef$id}tfd)reiber werben ju wollen, wo möglich nur bei ber

@r^dblung Neffen flehen bleiben werbe, wa§ ict> gefeiten unb

gefyört l)abe. 2Ber nu#t, im ©eneraljlabe felbji angeheilt, bie

Skrbinbungen ber <£orp£ fennt, vermag au$ nid)t, über ba3

Detail tyrer ^Bewegungen gu urteilen, unb man fann jtc$ in

Stöcfftd&t beö 3ufammenfyang$ ber Stellungen auf ni$t$ tfnbereS

aB bie eigenen SBericfcte ber Armeen t>erla(fen, bie man ffym

gelefen b«t ober abgebrueft finbet. Diefe ^Beiträge nähmen

fobann, meinem 3wecfe entgegen, ben unooUtommenen Ctyarafter

einer ftrategif$*tafttf$en Bbbanblung an.
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£er jfoifer verweilte jwar eigentlich bei ben ©arben, jeigte

fid) aber oft unb an jeber gronte neu anfommenber Gruppen.

©ew6hnt, am SEage t>or ber @$la$t bureh irgenb einen begeijt*

ernben 2Cct auf bie ©emüther ju würfen, oerfäumte er auch

heute nicht, ba$ geuer unb bie Zuneigung ber ©otbaten ju

entflammen. 3war war bie Seit $u furj unb ber Angriff ju über»

rafchenb, um tfbler ju erteilen, <5h«nfteflen unb (Styrenjeichen ju

»erfrechen, welcher 9tothmtttel e$ bei ben (Farben ohnehin nicht

beburfte — aber ben übrigen £ruppen jeigte er ftch, wie immer,

wenn fte angreifen foUten, oorjüglich tytutt, vorüber reitenb —
ba$ fortlaufenbe, laut tonenbe SSwat ber (Kolonnen begrüßte ihn.

2)em einen SBatatUon l)atte ber Äaifer oor furjer j3eit feinen

ßfyef wegen cincö begangenen gef)ler§ genommen, dt wußte,

baß biefer fonfl fehr braoe üRann »tel fciebe bei feinen Seuten

hatte, ritt baher jefct ju bem Sktaitton unb gab ihm benfelben

mittels einer furjen Hnrebe jurücf. £)er 3ubel biefer Sruppe

tönte fernhin, unb fie bilbete gleich barauf bie <3pifee einer Golonne,

bie jum Angriffe ber 4>6hen hinter <3tar(tebel vorging. 20Ie

übrigen Regimenter jauchten ihm mitttn im Äanonenbonner ju.

- ©er immerw<$hrenbe Äampf brehte ftch biö 2(frenb3 halb 6 Uhr

um Äaja. SBeibe Sfytilt fochten mit einer ©tanbhaftigfeit, bie

bewunbernSwürbig war, unb bie braoen Greußen machten ben

granjofen mel ju fchaffen. 3h*e bei ©6rfd)en unb 9?ana auf*

geführten S3atterteen fchoffen in bie fatfcrltc^e ©arbe, unb mehre

Äugeln unb ©ranaten fchlugen bicht bei bem Äaifer nieber.

(Sin Snflpecteur ber Soften verlor in ber ©uite nahe bei ihm

einen guß, unb felbjt bie fleinen Äugeln pfiffen um ihn h«.
©ne jtchtbare Verlegenheit jeigte ftch im ©efolge, als baS geuer

immer naher rücfte unb ber 2öenbepunft, Äaja, wanfte. £1$

enblich jener ÜRoment eintrat, wo biefeS ganj verloren ju fein

fchien, unb man erwarten mußte, baß bie 9?efert>en ber alten ©arbe

angreifen würben , fefete ftch ®röf wn ber £obau, 2Cbjutant

beS ÄaiferS unb einer feiner unerfchrocfenflen ©enerale, auf

beffen S5efehl an bie ©pifee einer £>imfton ber jungen ©arbe,

um tiefen 9>un?t aufs Üfteue ju erzwingen, ©obalb bieß ge*

lungen war, jagte ber Äaifer ju einem anberen feiner tfbjutan*

ten, bem Artillerie* ©eneral Drouot: Allez rassembler wne
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batterie de soixante pleces de canons *). Qt bebeutete ir)n

tüviUty, &on welkem @orpS ffe ju nehmen fei unb in welche

Stellung er ffe bringen fofle. (Solche SfraupL erdnberungen,

welche bie ganje <3cene einer <§d)lad)t umge|ralteten, waren in

einem Augenblicfe bur$ §er)n SBorte torgeförieben, unb feine

Untergebenen Ratten Idngjt gelernt, tyn ju t?er(ler)en. £)iefe

^Batterie, auf ber neben ©tarftebtl forrlaufenben Anl)6l)e ge*

fammelt, rucfte im fortwdfjrenben $euer immer weiter t>or, unb

ber Jtoifer folgte an ber ©pifee ber Angriffs Kolonnen ber

^weiten £inie nad&. Sefct war ber Augenbltcf, wo er ft$ in

ber #eigbegterbe eimS ©iegerS jeigte; er flog öon einem

fünfte jum anberen, trieb unb trieb, um nur nod& einige

SBortfyeile beS SEerrainS ju erlangen unb ben, Dom fyeftigjlcn

Artilleriefeuer bejtürmten §einb nic$t 5um ©tefyen, &um AuS*

fyarren fommen ju laffen. ©cf>on fc3r)rttten feine (Kolonnen

über bie £eid&en beS fernblieben öorberen Greffens, weld&eS r)ier

geftanben fyatte, fc^on ließ er immer fjaftiger bie hinter (Star*

fiebcl Uegenben fleinen ^>ugel befefcen unb wollte in ber fRid)U

ung naö) $egau bie erlangten 5ßortr>ciJe »erfolgen, ©e<$S&ig

bis a#t$ig Kanonen feuerten fcrtwdljrenb im Gentro. ©roß*

©orföen geriet*) in glammen unb würbe genommen. AHem

bie preußifösrufltfdjK Armee #elt fejt unb franbfjaft jeben

9)unft, ber einigermaßen befyauytungfdfjig war, bis jum <&n*

bru^e ber t>6Uigen $>unfeu>tt. 2)er JSaifer rief einen polm%

fernen ©eneral fyerju, ber in feiner <3uite war, unb fcigte tym

ganj fur$: allez ä Krakovie et dites que j'ai gagiie* une

bataille**). $>iefj war bie einzige Abfertigung t>om ©c&lad&t*

felbe auS. £er ©eneral ritt ab. SDian far) nur nod) bie

SBlifee befm Abfeuern beS ©efäufceS, ofyne bie ©teHung bef»

felben beurteilen ju !6nnen; an brei £)rten erhellten bie brenn»

enben £)örfer ben ^orijont, als pltyttd) auf ber regten

gtanfe ber fran^fifc^en Armee eine fcime (Satwlerie in bumpfem

©eraffel $eranraufdj)te unb bic&t bis an bie SSteretfe fam, #n*

ter benen f$ ber JSaifer befanb. 3$ glaube, wenn ffe no#

*) ©ommetn ©te eine SBottetie oon 60 ©tuet ®cfcf>ü^.

**) Steifen ©ie no$ JCrafau mit ber 9ta$ri$t, baf icfc eine @$lQ$t

gewonnen fcübe.

3
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200 <5d>ritte rafdj wrgtng, fo würbe ber Äaifer mit feinem

ganzen ©efolge gefangen, benn ber Angriff unb ba$ fran^dftfd^e

Äleingewefjrfeuer waren fo lebhaft unb nafye, bie 2>unfeu>it fo

groß, baß man ni#t wußte, ob greunb ober geinb fließe,

weshalb benn bie ganje @uite au§ einanber prallte. 2)er Mau

fer felbfl war einige SKinuten lang t>erfd>wunben, unb man

fragte ficf> beforgnißwÜ : oü est rEraperenr* *) £tefe @cene

machte inbeß bem heutigen SRiefenfampfe ein Crnbe. 2)er %n>

griff ber Reiterei, ber wm einem fo ruhigen SBewußtfein ber

Jtraft jeugte, war jwar burd) ba* fran^oftfd^e gußöolf abge*

wiefen worben, aber ber Äaifer fonnte bo# Weber wiffen, nod)

fefyen, ob wellest gr6ßere ^Raffen bereit wären, in feiner

glanfe unb feinem Sfücfen eine 2>ti>erfton ju machen. Sc^

will aud) fyier md)t unterfudjen, ob e3 nid)t wrtfjeilfjaft für

bie Würten gewefen wäre, mit einem leisten (SorpS, vor«

$üglid> mit Gafcalerie, immerfort auf bie SSerbinbunglinie gegen

SÖeißenfelS In'n ju bruefen; benn im fölimmffen galle blieb

einer folgen Kolonne ber 9fücf$ug über bie Crlbe bei £orgau

frei, unb fie fyätte ber, fid) erft l)eran$iel)enben franjofifdjen

TCrmee unenblicfy Dielen (Schaben getfyan, cmflatt baß tiefe we=

gen Langels an SReiterei ifyr wenig angaben fonnte. tfuS 33e*

forgniß toor ber SBiebertyolimg eineS folgen UeberfallS mußten

bie Sruppen in ber 9ta$t *om 2 jum 3. 9Diat in Sßierecfen

(leben bleiben, unb am folgenben borgen, als ber Äaifer t>or

©onnenaufgang au$ feinem Hauptquartiere £ufcen (wo er KbmH
naefy 10 Ufjr wieber eingetroffen war) aufS ©djlacfytfelb ritt,

beobachteten fie noety biefelbe £>rbnung.

Crrjt an biefem borgen fonnte man ben Umfang be§ S3er*

lufleS ber franjöftföen 2Crmee an 9Äenfdjen beurteilen. $)ie

tfmbulaneen waren in Dotier, fd)retflieber &l)ätigfeit, unb bei

ben £)6rfern ^aja unb Sfana bebceften bie ©ebltebenen fafl bie

£>berfläd&e be§ SBobenS. <$$ motten auf biefem Keinen fünfte,

ber freiließ ber m6rberifd)efle t>on allen war, 2000 bis 3000
$obte liegen, beren größter Styeil aus granjofen beftanb. 2)ie

jungen (Stürmer fjarten fyier an ben preußifcf>en ©arben mächtige

©egner gefunben, unb ifyre geidmame füllten bie ©räben

*) Söo ift ber Äaifer? •

Digitized by



35

an. 9iacb biefem £öetfptele tann man ben SSerlufl fran$öft*

föer ©eitS gewiß auf 6000 bis 8000 Sobte unb He Goppel*

jabl SBerwunbeter annehmen, welcher wohl fcbwerlich auf ber

€Jeite ber preujjifch*ruffifchen 2Crmee fo b<>$ (reigen bürfte.

£ie ©tärfe beS fran^ftfc^en ^eereS an biefem £age fötale

ich ju etwa 120,000 bis 130,000 9ftann an, inbem bie GorpS

beS SBtcefonigS, iRep'S, SJRacbonalb'S, ÜKortier'S, attarmont'S

unb SBertranb'S alle »ereinigt waren. S5on gefeterem war, wie

erwähnt, nur ber SBortrab ober ein Ztyil beS GorpS heran*

gerucft, unb fcaurifton ftanb abgefonbert bei fcinbenau. SBek

d>en Unterfchieb bemerft hierbei ber ©efc$td>rforfcf>er jmifcben

ben alten unb neueren ©flachten, wenn er erwägt, baf bei

ber obenerwähnten oon fcufcen, wo bie beiben gegenüberjfeben*

ben $eere jufammen t)b$ftm$ etwa 40,000 SKann Ahlten,

ir>r beiberfeiriger SBerlujt auf 9000 Sföann Sobte angefchla*

gen würbe, fa(l ben oierten Xtyil ber ©trettenben! SWan follte

baber eigentlich fagen: jwifcben ben altm ©flachten unb neues

ten treffen; benn ein befannter, fer>r genialer ©chriftfteller be=

inerft fchon fer>r richtig, baß jefet tflleS nur aufs treffen unb

SSRarföiren anfomme. Semebr fich alfo bie Jtunft ber Artillerie

auSgebilbet fyat, beffo mehr ift bei bem Kampfe groger $mt
baS eigentliche ©(blatten in treffen oerwanbelt worben.

Unter aUen $>ar|reHungen beS JtriegSlaufeS, welche bie

franjöftfchen SBlätter enthielten, jeicbnet ftd) bie ber fcufcener

©flacht al§ bie richtigfle unb wahrhaftere auS. 2)er ©ang

ber ^Begebenheit war »oUfommen gut gefchilbert, unb nur ber

preugifche 8$erlu|l &u hoch angegeben, unb, wie allemal, ber fram

$6ftfche oiel ju gering. £te gebliebenen unb oerwunbeten ©e*

nerale blieben unerwähnt, aber einer ber fchweroerwunbeten,

ber ©cneral ©runer, ftorb noch an bem nämlichen 3fbenbe in

fcufeen. 2)er Chef d'e*tat major oom ÜJtorfchaU 9tet>, ©oure.

blieb an feiner ©eite; fd&wer oerwunbet waren bie ©enerale

©irarb, SSrennier, Gbemenaux unb ©uillot, fo wie bie jDrbonanj*

offtjiere ^Bietet unb SBeranger. ©er alliirten 2Crmee waren fcr>r

wenige ©efangene unb, fooiel ich dar *eme Kanonen ab«

genommen worben; alle S3erwunbete ^atte fte fortgefchafft. ©e*

becft oon ihrer zahlreichen unb brauchbaren heiteret, burfte

felbtge ungeftort einen jener trefflichen Sfüdfjüge ausführen,

3*
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welche wir in bem getbjuge gegen «Rußlanb fo oft ju be*

wunbern ^aben. Die franjöftfche Armee fonnte ir)rerfeit$ Dom

Wogen SRachrücfen um fo weniger SBortbetl erlangen, ba ber

Langel an ßaoalcrie bei ihr fo fühlbar blieb. Die grüßte, welche

biefe (Schladt für bie granjofen trug, beflanben alfo baupt*

fächli<h nur in ber S3eftfcnaf>me beS auf bem linfen (Slbufer

gelegenen $bei(d ber SBlutbüfme ©achfenS.

Die SBerföiebenfjeit ber Anft<r)ten, welche unter ben rufff*

f<$en Heerführern, bem, bem £obe nahen gelbmarfchaU Stutu*

fow unb bem gürfrcn SBittgenfrein, tyrrfätt, tw<h welker ber

(grjte einen Angriff beö a$icef6nig$ auf ^Berlin fürchtete, wenn

ber fcefetere bei Roßlau über bie <5lbe ginge, welche gurd)t ei*

ne$tr)eil$ buret) bie Demonflration (Jugend bi§ Sft&cfern geregt*

fertigt würbe, machte ba$ CEorpS beffelbcn bergeftalt bteponibel,

bag e8 am 2. Mai Nachmittags am linfen glügel ber fran&6f!*

fc^en Armee eintreffen unb fo jur Grntfcheibung beitragen fonnte.

Auch trafen, bem Armeebefehle be§ Surften SÖittgenftein oom

1. 9Rai ganj entgegen, bie preußtfehen <5orp§ oon 33lücr)er, ©er!

unb SBerg jlatt früh 5 W)r Wittag um 11 auf ben an*

gewiefenen fünften ein, wo ber Äaifer t>on 9*ußlanb unb ber

£6nig Don Greußen fchon feit tiefet ©tunbe auf fte xmxtüm.

3n ber SSorauSfefcung, bag bie 2fbffcr>t be§ JfcaiferS Napoleon

feine anbere fein fonnte, al$ ftch auf bem Fünften 2Bege über

fceipjig feinen bebrdngten gefhmgen £orgau unb SBittenberg

$u nahem, (ber ßommanbant ber erfreren, ©eneral ü. Zfytlmarm,

war auf ©nlabung be$ gürflen SBolFonSfy jum erjlen £>jtcr=

fetertage nach Dree>ben gefommen unb mit bem JSaifer Aleran*

ber Arm in Arm auf ber 2Bacr)tparabe erfchienen) wollten fte

ihn tyinter Seidig erwarten, wenn er ee* wagen würbe, ba$

Qoxp$ t>on SKilorabowitfch, welches* bei ber ©flacht alö Sfeferoe

oöHig unangetaffet blieb, in glanFe unb Sfücfen ju laffen.

Die zahlreiche Gaoalerie unter 2Bin$ingerobe auf bem fran$6ft*

fchen rechten glüger, bie in großen Staffen r)ätu ben Auflag
geben muffen, würbe in einzelne fleine Abteilungen aerfplir*

tert; beSwegen oerlor auch gBin^ingerobe am folgenben Sage
ben Oberbefehl. traf auf bem ©cr)lachtfelbe jum erfreu

Sttale bie preugiferje unb franjoftfehe Sugenb, t?on gegenfetrtgem

4>affe entflammt, auf einanber, baher bie perfonliche Erbitterung
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unb ber namhafte S$erlu(t ber preußifefyen greiwilligen. 3>ie

tfllürten fd&rieben jtd) ben ©ieg ju, weil ffe metyt t>om @c^tac^t^

felbe oerbrängt worben, unb gur(l 2Bittgcn|lein wollte ben fol*

genben $ag bie <5ä)Ud)t erneuem, ber Qommanbant be§ ttr*

rtdcrie^arB erwtberte aber auf befragen, ob auSreiefcenbe

SÄunition ba wäre, e$ wäre aus Langel an Transportmitteln

ber ^)arf nfc^t bamit t>erfcr)en.

?lu# in biefer ©cfylae^t betätigte ber Erfolg bie Sfictytigfeit

be$ oon Napoleon immer befolgten ©runbfafceS, feine bebeut*

enben SReferoen nidjjt burefy 9?ac|gibigFeit gegen oft fefyr bring:

enbe 53itten um SBerjtärfungen einzelner in heftigem ©efeetyte

befinblid^en GorpS ; Gommanbanten ju fc$wäe$en, fonbern fte

jufammcnjufyalten, um mit ifmen unb einer SÄaffe oon ©eföüfc

am tfbenbe be$ blutigen £age$ über ermübete geinbe l^erjufals

len unb jeben SBtbevjlanb unm6glic$ gu machen.

2)er Jtaifer warb am borgen nad> bem Reifen $age oon

feinen in große SbMerecfe aufgehellten Gruppen mit lautem Subel

begrüßt. (£x mufterte bie einjelnen JÖrigaben unb befar) einige

2)etail$ ber gejhigen Stellung. 2)ie militärifc&e Haltung,

welche in biefem neuen, wie bur$ einen 3auberftob fjeroorges

brachten unb oerfammelten Spttxi fyerrfcfyte, war fyier wirfli$

bcwunbernSwertf) , unb mußte man auefy ben franjöftfd^en @ok
baten wegen feiner greoeltfjaten oerabfcfyeuen, fo ftößten bod)

ber mtlttdrifd^c ©eijt, bie ßeic^tigfeit im Sföarföe unb bie Za>

pferfeit ber jungen, fo föneU gebilbeten Gruppen, welche ben

geübte jten an bie (Seite ju (teilen waren, Jaunen ein.

£>er Jtaifer braute meljre (Stunben an einem großen

2Bad>tfeuer ju, weld>e§ in einem mistigen SBierecfe ber alten

©arbe bei ©roß = ©6rfcfyen loberte. <5r erwartete fjier ben er«

neuerten Angriff unter bem SSicefonige oon Statten, welcher

auf bem linfen Jlügcl oon ber fceipjiger (Seite fyer beginnen

follte, unb blieb fo lange rufyig, bis ftcf) — etwa fyalb 10

U^r — ba§ Äanonenfeuer Igoren ließ. 2)er {einbüße 9lacl)trab

fyatte nodj) bie gegen «Pegau liegenben, etwa jwei ©tunben t>on

güfeen entfernten £ügel befefct, ungeachtet bie £aupt5*rmee fd&on

über $egau IjinauS war. ©tarrYGaoalerie Kolonnen fat) man

no$ bei #of>en * TOlfen unb 3eij. 2)iefe foUcn ft<$ über Wten*

bürg unb ©jemnifc na$ £>re$ben gebogen fyaben.

Digitized by Google



38

tfuf einem fleinen ©rdnj^ügel, ber jiemttd) erhoben lag

unb melletc^t SEagS vorder ben oerbünbeten ORonarchen jum

£3eobachtungr>unfte gebient ^aben mochte, orbnete ber Jtaifer

ba$ »eitere SBorrücfen feiner tfrmee an. <£r hoffte t>ielletcht,

noch einen Styeil be$ feinblichen 9lachtrabe$ tn'S ©ebränge $u

bringen, unb wollte eine £>toifton jwifchen $egau unb 3wen*

fau ooretlen laffen; bie (Schläfrigfeit be§ ©eneralS, welker

nicht rafch genug fich ^eran^og, braute ir)n in ben größten

3orn. Vous rampez f — c!*) rief er ihm ju; aber biefeS

treiben h^f bennoch ju nichts, benn baS $eer ber SSerbün*

beten tjattt, wie gefagt, ben 9?ücfjug fo gut georbnet, baß

in ben folgenben SEagen bis jur SBefefeung r»on 2)reSben nur

noch Heine ©efedjte jwtfchen feinem «Nachtrabe unb bem 33or*

trabe unter bem 83icefönige bei Sparta, hoffen unb 25MIS*

bruff entfielen fonnten.

2)e8 ÄaiferS Hauptquartier war ben 3. 9ftai in $egau,

ben 4. in S3orna, ben 5. in Golbife. Qx lieg ben Jtönig oon

Sachfen, welcher ftdt> bamalS in <J)rag befanb, oon ber @d)lacht

bei güfeen benachrichtigen unb benfelben nebenbei Hüffen, baß

er nach einigen £agen in Bresben einzutreffen gebenfe. (53

fchien jeboch, baß er SBillenS fei, bei £6nig|rein über bie (Slbe

ju gehen, im galle bie #auptftabt t>on ben fürten oertheibigt

werben follte. ein Sauer, ber von £)re$ben jurüeffam unb

t>on ihm angebrochen würbe, äußerte auf bie grage, ob man

ben Äaifer gern in Bresben fer)en würbe, ganj freimütig:

Shn wohl gern, aber nicht feine Solbaten! £)ie 9?uffen hatte

man lieber als bie Jranjofen, weil ffe nicht fo oiele Schlage wie

bie fiefcteren ausheilten. 2)ann fragte Napoleon ben SBauer, ob

bie £re$bener fehr unmuthig über bie Sprengung ber SBrücfe

waren, — ber Sauer juefte mit ben 2fcf)feln. — Eh bien,

on le rebätira! **) antwortete er lächelnb, — aber oon bem

Crrfafee ber Soften r)at er ftet) fpdterr)tn boch nie etwas t>er*

lauten laffen! Ueberfjaupt würbe &on ben traite de gc*ne*ro-

Mte*, ju benen «Napoleon ftch manchmal bewogen ober aufgc*

*) ®ie trieben $um Z — 1!

**) 9?un WQty, man nrieb fee wieber bauen!
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ferbert fah, immer fpdtetr)tn noch etwas abgebrochen, »eil

tl>et(S bie Äaffe ntd^t Darauf eingerichtet fein mochte, thet'13

auch ba$ drängen unb treiben ber Angelegenheiten ihm nicht

gefrattete, öftere Vorträge barüber anzuhören; bieg mar j. 33.

mit ber nur notdürftigen Unterjlüfcung ber Grinwobner t>on

JBtfchopwerba ber gall, benen er erft bie ganje (grabt wieber

aufbauen wollte.

2)er Jtaifer fühlte fer)r ben Langel an Vetteret , benn

bei jeber Gelegenheit warb ber Jtonig t>on (Sachfen um bie

$wei noch in S^nfen ftehenben Äüraffier Regimenter ange*

gangen. Ungewiß über bie Sage oon Sorgau, oerabfdumte er

feine Gelegenheit, ftch nach bem ©chtcffale btefer geftung (fo

wie nach bem oon £>re$ben) ju erftmbigen. (£r felbfr fenbete einen

fdchftfchen £>fft$ter mit ber Nachricht an ben ©ouoerneur oon

£orgau, General t>. Shidmänn* ob, baß er bie 33ataÜle oon

fcüfeen gewonnen unb ba$ fddjftfche GorpS bem 9Dßarfcr)all 9lep,

ber in Seiojig war, jugetheilt habe, baß ftch ber General mit

biefem in §8erbinbung fefcen, AUeS, wa§ ftreitfdhig fei, ju bem

genüge gebrauchen unb in ber ßitabelle nur 2000 5Kann

laffen folle.

Söei SÖalbbeim warb bie S5rücfe oon ben Muffen oerbrannt.

£)ie SBieberherftellung berfelben l>ielt ben 9Rarfch ber Armee

auf; inbeffen fonnte bie daoaterie unb (eichte Infanterie burd)

bie guljrt paf|tren, unb ber Jtaifer mußte ftch auch baju enfc

fließen. £)bfchon im Grunbe ein fchlechter Leiter, oertraute

er ftch manchmal ber Gefchicflichfeit feiner fleinen, unanfehnli*

d)en 9>ferbe fo unbebingt an, baß er oft ganj elenbe unb ge*

fahrooUe SBege burch Gewdffer unb bie fchmalften unb fumoftg*

ften gußfteige wählte. 2>er £>ber;@tallmeifter unterfuchte bann

gemeiniglich traft feineö Amtes unmittelbar oor ihm bie fd)tcr%

lichften ©teilen. Ott felbft bemerkte einmal fer)r naio, er fyabe

boch fo oiel gelernt, aber mit bem leiten ftch niemals befaf=

fen fonnen! <Sein Äöroer war auch nicht baju gebaut. (Sr

l)ing forgtoS im Galopp über bem (Sattel unb führte ben 3ü*

gel gemeiniglich in ber rechten #anb, wdhrenb ber gan$e £>ber*

leib burch ben Gang beS 9>ferbe$ fettwdrtS ober vorwärts ge.

fchoben würbe, ber linfe Arm fanf nachldfftg hinter. <£x
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verlor fogleicfy ben ©ife, wenn ba$ %)fcrb eine falfd^e 33en>eg*

ung ma$te.

£)en 7. Sftat ging ber Jtaifer wm SBalbfyeim bis hoffen,

ber 93icef6nig t>on Statten mit bem S3ortrabe bis gegen SöilS*

brujf, ba$ fünfte 2Crmee*<5orp§ unter bem ©enerale gaurijton

gegen Steigen, ba$ üierte unter bem ©enerale SBertranb jlanb

föen Sttitweiba unb greiberg. Zm folgenben £age foUte ba§

Hauptquartier be§ ÄatferS in SBBilSbruff bleiben; all er aber

über ba§ <5tctotä)m IjinauS war, erhielt berfelbe — wie ge^

n>6r)nlic^ an ber <5>ptfce feinet ©eneralftab§ ju spferbe — bie

SSJMbung, baß bie 2(t>antgarbe beS SBtcefönigS bereits am
borgen in Bresben angefommen fei. 2Cuf ber (Stelle fagte SRapo*

leon $u einem £)jft$tere be§ ©efolge§: Allez h. Dresde, ammenez

la de*putation chez moi. J'ai nomine* le Ge*ne*ral Derosnel

Coramandant de Dresde. Allez au galop! *) 2tym lag,

»ie in allen <fynlic$en gdUen, an einem folgen $m>orfommen»

ben Empfange.

£te üor bem ©daläge erföienene Deputation nmrbe t>on

it)tn mit falgenben SQBorten angerebet: Vous menteriez, que

je vous traitasse en pays conquis. Je sais tout ce que

vous avez fait, pendant que les alli^s occupaient Totre

Tille; j'al l'e'tat des volontaires que tous avez habille*s , e*qui~

pds et arme*s contre moi avec une ge'ne'rosite', qui a eHonne*

renuemi lui-meme. Je sais quelles insultes vous avez prodi-

gue*es ä la France et combien d'iudignes libeües vous avez

k cacher ou a bruler aujourd'hui. Je n'ignore pas ä quels

transports hostilcs vous vous etes livre*s lorsque lEmpereur

Alexandre et le roi de Prusse sont entre*s dans vos murs.

Vos maisons nous pre*sentent les de*bris de vos guirlandes,

et nous voyons encore sur le pave* le furnier des fleurs,

que vos jeunes filles ont seniles sur les pas des monarques.

Cependant je veux tout pardonner. Be'nissez Votre roi,

ear il est Votre sauveur. Qu'une deputation d'entre vous

aille le prier, de vous rendre sa pre*sence. Je ne par-

*) Stetten ©ie nacf> 2)rc$ben, bringen ©ie bie Deputation gu mir.

3a> f>abe ben ©enerol SDeroSnel jutn (Sommanbanten oon Bresben

ernannt. Stetten ©ie rafä!
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donne, que pour l'amour de lui. Aussi bien vous He%

deja assez punis! Vous venez d'etre admiuistres par, le

baron Steiu au nom de Kutusoff et vous savez maintenant,

a quoi Toua en teuir sur les beaux seotimens des allie's.

Je ne vous demande pour mes troupes, que cc que vous

avez fait pour les Russes et les Prusaiens. Je veillerai

m&me ä ce que la guerre vous cause le moins de maux,

qu'il sera possible, et je comraence par vous douoer un

gage de ma cle*mence. C*est le Ge'ne'ral DerosneL, mon aide

de camp, qui scra votre gouverneur. Le Roi lui-meme

le choisirait pour Vous. Allez!*)

£)a$ ^errttcx>e Sterben t>oU bancjenber, befummerter (Sin*

wofyner gldnjte im ©tra^le ber grübltncjfonne; bcr Äranj feinet

blütbenbebeeften Hvfybtyn füllte itct> mit franjofifc^cn (Streit*

maffen. <5cbn>ermütl)icj fab ber Patriot bereits im ©eifte bie*

fen lieblichen @ife beS ©uten unb beS «Seinen, t>erlaffen loon

*) ©ie ^dtten oerbient, bafü icf> bie ©tobt aU eine eroberte be$an«

bette. 3(4 renne XUeft, wag ©ie wdfjrenb ber Xnwefentyeit ber 2Ci*

(ürten getljan tyaben* id) babe bie Sifte ber freiwilligen in meinen

«fcinben, bie ©ie gegen mid) mit einer freigebigfeit gefleibet, auSges

ruftet unb bewaffnet fcaben, bie bie-fteinbe felbft uberrafcfjte. 3$
lenne bie Safterungen, bie oon tyier au« gegen grantreief) ausgeflogen

worben, unb bie unwurbigen ©d)mä&fcf>rift*n , bie @te jefct oerbergen

unb oerbrennen muffen. J)ie feinblidjen (Srgiefungen finb mir nid)t

unbetannt geblieben, benen ©ie fidj bei'm @inmarfd>e be« Äaifer« oon

SRuflanb unb beö ÄbnigS oon Greußen ubertiefen. SRocp fingen an ben

Käufern bie 9tefte oon ©uirlanben, unb nod) ift ba6 $>flafter ber

©trafen mit ben SSlumen beftreut, bie bie £bd)ter 3&rer ©tabt ju

ben güfjcn ber SÄonardjen ftreuten. SDod) folt XUel 3fmen oerjietyen

fein. J5anfen ©te tief Syrern Äonige, er ift 3&r ©ebufcgeift. ©en*

ben ©ie fofort eine Deputation ab, bie u)n bittet, ©te balb mit fei*

ner ©egenwart ju beglüden. SBloS tym gu Siebe oerjeü)e id) 3$nen.

Ueberbtep finb ©ie bereits genug geftraft buref) bie Verwaltung bei

SSaron ©tein, ben 3(men Äutufow gefebtett &at$ ©ie wiffen nun,

wa* ©ie oon ben guten ©eftnnungen ber tfttitrten ffcb ju oerfpredjen

$aben. 3d) oerlange für meine Struppen nid>«, at* wai ©ie ben

Stuften unb Greußen bewilligt tyaben, unb werbe baruber wadjen, baf

3&ncn ber JCrieg fo wenig alö möglid) Saften aufburbe. 3um 3ei*

eben meiner ©nabe gebe id> S&nen ben ©eneral SDeroönet, einen mei*

ner Äbjutanten, jum ©ouoerneur, eine 3Batyt> bie 3^r JWmig felbft

niebt gönftiger ^dtte treffen tonnen. — ©ott befohlen!
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bem fcanbeöoater, jum (Spielplane beS greoelS, jur S3eute ber

oeroilberten, notr)letbenben ÄriegSfchaaren werben. <5cr)on et*

hoben fleh an beiben (Snben ber (grabt fchwarje 2>ampfwolfen

;

bie abjiehenben Muffen Ratten beibe SJrücfen eine oon gtößen

bei Uebigau, bie anbete oberhalb £>re$ben, auS geteerten @ct)if*

fen gebilbet, in 33ranb gefefct. ©chwaraqualmenb fchwamm
bie leitete oon SBlafewifc t)er jfromab unb legte ftcr) entließ

quer bor bie 3>re$bener (Slbbrücfe, welche buret) bie oon £>a>

t>ou|t berfügte Sprengung jwrier SBogen unb buret) SCbbrenmmg

ber oon ben Stoffen erbauten hörnen Spilfbxiidt ungangbar

gemacht worben war. 2>ie bumpfe, in ber @tabt (jerrfc^enbe

(Stille warb nur burcr) einzelne, oom rechten (Slbufer r)erubers

fornmenbe @cr)üffe unterbrochen. Jtein @olbat ber SBerbünbe*

ten war gegen Wittag mehr $u erblicfeit £>k legten Jfcofa*

fen fcr)wammen burcr) bie Qrlbe, ^Bürger Ratten bie Ztyxrvas

cr)en befefet. 2>ie anberen Einwohner (lanben erwartungooll an

ihren £au$rhüren, in banger Unruhe über baS gooS ber

föwanfenben ©egenwart. 2)er Äaifer tfleranber ^atte bie

©tabt be§ 92act)t§ um 1 Ur)r, ber Äontg oon Greußen fic

erft am SRorgen oerlaffen, ba§ oerbünbete ^>eer ftd> gegen

S3au&en f>m gebogen, boct) r)iett e$ noch alle 2Cnt)6r)en be3

regten (Slbuferö unb bie SJleujtabt felbft befefct.

£>ie Tfbgeorbneten be§ 9?atr)S trafen ben Äatfer Napoleon

eine fyalbe ©tunbe weit oor ber <3tabt, unfern be§ GbauffeebaufeS

auf ber greiberger ©trage. SWad^ einer feierlichen 2Cnrebe, in wek

c^er ihm baS 2Bor)l unb bie (Schonung ber (grabt an'§ £ev$

gelegt würbe, fragte er rauh unb t)ajiig: Qui äies-vous? *)

— Sölitglieber ber OKunicipalität! Avez-voiw du piin***)

. . . . geiber fonnte fytxauf nacr) ben oorhergegangenen er*

fct)6pfenben Lieferungen für alle Gruppen, bie in ©achfen ge-

franben, feine genügenbe Antwort erfolgen, unb waren auch

für ben erften tfugenblicf noch bie bringenbjfen SBebürfniffe

herbeijufchaffen, fo bebror)te boer) felbft baö fürjcjre Söerweu

len ber ungeheueren Staffen tie bebauernSwerth* @tabt mit ber

allergrößten SRorr). £er oerwünfcr)re ©runbfafc, baß Tim

*) 30« ftnb <2>ie?

**) $abcn ©ie SSrot?
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m6gltcr) ju machen fei, eine SDforime, bie nicr)t erwdgt, ob

bie Ärdfte eineS fcr)on erfcr)6pften ©taate§, ob SCaufenbe feiner

IBewofmer ju ©runbe geben, flößte tym aud& b*« b*" 3Racr)t*

fpruet) ein: Qu'ils fournissent du pain, de la viande,

du Tin!*)

2)teß war tnbc§ feine leiste Aufgabe, nacr)bem eine fo

geraume 3eit r)tnburct) bie Waffen ber beiben Hauptquartiere mit

ben ©arben oerpflegt roorben waren, unb ba ber Jeinb ba$ linfe

Grlbufer befefet t/telt. (£$ bätte wegen bereits früher cingeriffe*

nen 3ftangel3 ber SRatr) an bie benachbarten (Stdbte für ju

liefernben 9>romant ftcr) oerwenbet, unb fe(b(l am Sage M
(SinrücfenS ber franjöfiföen Gruppen fam oon 3>irna ein

großer (Slbfafyn mit gtctfdt) , ©rot unb ^Branntwein unter föu

beefung oon einem Unteroffiziere unb act)t ©emeinen ber bafu

gen ©cr)üfeencompagnie in rötblicr)er Uniform. 3n ber 9tdr)e

oon Sftafewife angelangt, borten fie ba$ ©ewer)rfeuer oon ben bei*

berfeitigen Ufern, mitunter aucr) einzelne £anonenfcr)üffe unb

bielten eS nicr)t für ratfyfam, weiter ju fabren, fonbern leg*

ten bei ber SMafewifcer 3iegelfcr)eune an, gingen aber für ibre

9>erfon burd) ba$ £orf unb fafjen auf beffen anberer ©eite

bem SSranbe ber €fcr)ifFbrücfe ju, bie, oon ben Muffen ange*

jünbet, nacr) ber ©tabt binabfebroamm. Sn biefe3 ibnen neue

(Sdjaufpiel ganj oertieft, gewahrten ffe nicr)t, baß ein $rupp

r>oIIdnbifct)er gancierS, bie oon (Strießen r)er bur$ ba$ Zän*

nicr)t gefommen waren, ifynen im SRücfen war. £iefe, unifor*

mirte fceute oor ftcr) finbenb, fprengten mit eingelegter

ganje auf fle ein, worauf bie tfrmen, burcr) ba3 ^ferbege*

trappet aufmerffam gemacht, ficr) umwanbten unb auf ben Änieen

um 9>arbon baten. SRacr) ^Beseitigung einiger burcr) bie @pra*

cr)e entjtanbenen <5cr)wierigfeiten würbe eS ben ^olldnbem flar,

baß bie fceute einen ibnen fer)r wiüfommenen Transport brder)*

ten, fie ließen ftcr) r)inweifen unb begannen fofort ba$ SSBerf

ber Ausleerung. SBalb gefeilten ftcr) franj6ftfc^e 3nfanteri|ten

baju, unb nun würben bie SBlafewifeer <£inwor)ner requirirt,

baS 2Cu$labunggefcr)dft ju beforgen, inbem bie Stoffen oom

regten Ufer r)mübcrfdc)ofTen, wenn ein ©olbat ftcr) bilden ließ.

*) Sftan mup »rot, gleifdj unb SBetn ^erbeifc^affen I
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(£nbltc$ merften fie aber boch, baß baS 2CuSgefchiffte ben

geinben ju ©ute fam, unb führten ein ©efchüfc an'S Ufer, mit

weitem fie nach einigen gefylföüffen enblich bem ©chiffe einen

gecf beibrachten, fo baß e$ fanf.

2>er JUifer ^atte bereits auf bem SBege oon SBeimar

nac^ GrcfartSberge bem ihn begleitenben £er$oge SBeimar

ben Auftrag erthetlt, bem «Äänige t>on ©achfen nach $rag ju

fchretben, wie mißfällig ihm beifen (Sntfchluß gewefen fei, burch

feinen Aufenthalt bafelbjt fich bem ojrerreichifchen (Sinfluffe him

jugeben, er perlange bie fofortige tfbfenbung ber bei ihm be*

finblichen Gaoalme unb ben SBefehl an ben ©eneral t>. ZtyeU

mann, baß er STorgau räumen unb fich an ben ©eneral *Ke^

nier mit feinen Struppen anließen folle.

9loch nachbrücfltcher war biefer SBunfch burch ben ©eneral

Jlahaut, feinen tfbjutanten, ben er üon SKainj nach ?>rag

fehiefte, ausgebrochen worben; als aber auch ^terauf nichts

erfolgte, fo fanbte er oon £)re3ben auS einen tfbjutanten bcS fytx*

jogS üon Sfteufchatel, ben ©rafen SftontcSquiou, an ben SDRinifrer

cBerre unb ben ©efanbten S5ignon mit bem ^Befehle, fie foll*

ten fich fogleich ju bem fdchftfchen Sföimfter ©rafen oon <Senff be*

geben unb Don bemfelben bie (Srfldrung oerlangen,

1) baß ber ©eneral o. jtyhXmaxm angewiefen fei, mit feinen

Gruppen £orgau ju oerlaffen unb baS ftebente GorpS un*

ter 9?et>nier ju bilben, auch fdmmtliche (£rforberniffe beS

fcanbeS jur SMSpofition beS JtaiferS ju (teilen,

2) baß fdmmtliche ßaoalerie ohne Aufnahme befehligt fei,

fich in 2ftarfch nach SreSben $u fefeen, unb

3) baß ber Äontg fchriftlich bie (Jrfldrung an ben äaifer

auSfteUe, baß er fort unb fort fich d$ *»n ©»'eD

3?brins@°nf6beration anfehe, bie SSerpflichtungen als foldjeS

treulich erfüllen wolle unb feine biefen entgegenftehenbe

SSerbinblichfeit eingegangen fei.

gallS tiefe brei fünfte nicht ohne tfuffdmb bewilligt wür*

ben, follten fie bem Könige erfldren, wie ber Äaifer biefe

Steigerung als einen Treubruch achte, unb ber Jfönig aufge*

hört höbe, ju regieren, fie follten ihre g>dffe forbern unb fofort

abreifen.
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£er ©raf SDfomteSquiou h«tte ben Auftrag, im gälte beibe

©efanbten nicht in 9>rag gegenwärtig wären, bie 2>epeföe &u

erbrechen unb entjtegelt bem 9Dftni|ter oon @enff ju behänbigen,

auch ntc^t länger als fech$ ©tunben in 9>rag $u bleiben.

2) er Äaifer ritt um bie Schläge ber ©tobt bt$ auf bie

nach 9)iUni^ fufjrenbe ©trage, er (lieg bort ab unb ging $u

gufje, nur allein &on bem £)bers@taUmeijrer unb einem 9>agen be«

gleitet, über bie gelber nach bem fünfte, wo bie Muffen

ihre (Schiffbrücfe gehabt Ratten. 25er 5Bicef6nig fam if)m

entgegen unb führte ben Äaifer julefet ganj allein bis nahe

an baS Grlbufer oor, t»on wo aus man bie fernblieben $o|ten

jenfeits fer)en fonnte. ein paar Äanonen fehieften t>on ben

jjenfeitigen £öben einige Äugeln hinüber unb üerjrummten bann,

weil e$ Sfyoxfyät gewefen wäre, jwei SKann, bie ftch auf bie«

fer ©anbfldcr)e befanben, — benn bie $anbpferbe neW bem

©efolge blieben in fleinen 2lbtheilungen immer weit jurücf —
ju befehießen. Sfcattt man ben nimmerfatten Krieger bort

geahnt, gewiß, bie geuerrör)re waren nicht falt geworben! —
2)a ein Ucbergang über bie Grlbe t>on btefer ©eite gar mcr)t

ausführbar war, fo faßte ber Jtaifer alSbalb ben (Sntfctyluj?,

ihn tiefer unten, t>on 9>rief>nife ober Uibigau tyx, ju Der*

fuchen; nachbem er alfo am Grlbufer ber $irnaifct)en SBorftobt

nod) Derfcfyiebene ^Beobachtungen angefrellt unb ftch nach ben

Wtkln erfunbigt hatte, bie man an @d)iffen, Spbttfxn, S5re*

tern unb Arbeitern in ber ©efer/winbigfeit f)abn^afftn tbnm,

ritt berfelbe noch über griebriehffabt gegen ben eben er*

warnten ^unft bei Uebigau. 2)ie f)kx txbauU glofjbrücfc

war 5War oon bem linfen Crlbufer abgeloft, tag aber noch, ju

^wei 2>ritrtheilen erhalten, fchwach brennenb, unbewacht, am
jenfeitigen Ufer. .ftein ÄofaMieß ftch fehen, eS fliegen alfo

fogleich einige (ShetJaurlegerS in einen f^erbeigefd^afften fleinen

Jtafm, unb burch ben SBeiftanb mehrer würbe in furjer 3eit

baS fchwach glimmenbe geuer gelobt, unb bie SBrücfe an ba$

bieffeitige Ufer gebogen. 2)er Jfcaifer gab SBefehl, in ber gr6ß*

ten Crile ^>anbwerfer unb SKaterialien h^^«5"holen, um eine

gloßbrütfe auf biefem fünfte ju fchtagen; r>or allen fingen

würben aber nun Gruppen h*ronge$ogen, welche ffch in ber

Digitized



46

folgenden Wafy auf bem regten Glbufer twrfchanjen mußten,

um bie Arbeiten an ber IBrucfe $u bctfen.

Die IBerbünbeten bemerften biefeS Vorhaben. Crine fo

. fchnelle Verfügung $um Uebergange ber großen, fran$öfifchen Kr*

mee mußten ihnen allerbingS unerwartet fein; eS würben ba*

fjer am borgen beS 9ten Sttai mehre Sruppen an bie nach

«Bleißen für)rcnbc (Straße bei ben D6rfern Trachau unb $ie*

fchen abgefenbet, unb bie Einwohner DreSbenS von STCeu*

tfabt au§ burch Äanonen* unb Jtleingewehrfeuer geweeft. Der

JSaifer war fcf)on früh um 3 Uhr, t>on einem einigen tfbjiu

tanten begleitet, auf bem Sßalle be$ 3wingerS gewefen unb

hatte bie (Stellung einiger ©tücfe ©efchüfc felbfl angeorbnet;

eine Maßregel, ju golge beren gegen SSRittag baS feinbliche

geuer eingeteilt warb. DaS SiraiUiren oon beiben Ufern

bauerte ben ganjen Sag fort, unb an ber SBrücfe burfte ftch

ftiemanb fefjcn laffen, weil oon Sfleuftabt her jwei burch einen @rb*

wall geföü^te Kanonen ben 9>lafe am ©chlore unb an ber fatfjo*

lifchen Jfrrche befinden. SDler;rc ©nwofmer waren am SDßor*

gen getobtet ober oerwunbet worben. ©egen Wittag aber

nahm bie Jtanonabe in ber ©egenb t>on Uebigau ju. Die

Stoffen wollten ben S3au ber S3rucfe l)inbern unb jogen eine

bebeutenbe SJienge Don ©efctyüfe l)eran. ©nige bufchige, neben Ue*

bigau gelegene ^)ügel begün|rigten bie Äufjfellung beffelben,

unb e§ warb bort oiele SDßannfchaft getobtet unb befdjdbigt.

Der Jtaifer begab ftch in bie 9ldt)e eines nicht weit basem

entfernten, jefet ausgeleerten ^ubermagajinS, be(fen #ol$werf

man sur SBrücfe wrwenbete, unb traf felbjl bie Entfalten jur

Vertreibung feiner ©egner. Die Muffen motten nach unb

nach 50 bis 60 ©tücf langS bem (Slbufer aufgeführt haben.

Qtyt noch ein 2faberer ihre ©tdrfe bemerft fyattt, traf ber

^aifer fchon jweefbienliche Vorfebrungen. Cent pieces de ca-

nons! *) bonnerte er bem ©enerale Drouot ju, welcher bem an*

fommenben ©efcbüfce entgegeneilte unb baffelbe theilö auf ben

üortheilhaften Enhohen t>on sprießnifc, thctlS am fogenannten

©chufierhduSchen, theilS am Ausgange ber £>(ha* Allee auffah*

) Rimbert @tücf Äanonen

!
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rot ließ . 2ffS $)rouot oon ^rießnife jurücttam unb ben itai*

fer mit ber SBolljiefjung beS erhaltenen iöefefjleS befannt ma#te,

fanb tiefet ba$ ©efdjjüfe ni$t nad& feinem ©inne aufgeführt,

faßte bafyer ben ©eneral in ber Aufwallung feinet Unmutes
bei'm £)f}rlappdE>en unb jupfte ir)n. tiefer verlor aber bie

gaffung mct)t unb oerftcfyerte befreiten unb bejtimmt, baß e$

nidfjt anberS fyabe gefdfjefyen !6nnen; fogleidf) wrwanbeltc ftd)

feine SSÄtene in ein freunblictyeö ßäd&eln; e§ festen nun, al$

ob ber Jtaifer nur gefctycrjt fyabe, unb er beruhigte ft<$. X>tx*

gleiten Aufwallungen beS fyefttgjren ©emütf)$ fielen nid&t fei*

ten oor, wie id& fpdterfjin nod> anfuhren werbe.

2>ie äanonabe würbe fefjr ernjtyaft. 2>a§ rufitföe ©e*

fcfyufe beflri^t) bie ganje gldcr;e ber gelber jwifd^en griebri$*

(labt unb sprießnife; allein bie franjofifc^e Stellung war nod)

t>ortr)eilr)after als bie ruffifcfye, bi§ auf ben erwähnten bufctyU

gen ^)ügel ober SBetngarten, welker bie Stoffen bei Uebigau

beefte. S0ler)rc Äugeln unb ©ranaten fähigen neben bem StaU

fer nieber. Crine ber lefcteren riß bidfjt neben ifjm ein @tücf

oon ber (Sctyalwanb beS 9>ufoermagajin$ ab unb warf tym ei*

nen (Span an ben «ftopf. S'il avait toncht* le ventre, c'e'tait

fini!*) fagte er, inbem er ba$ (Stücf auftob unb betrauere.

Einige Minuten barauf fd&lug eine ©ranate jwiföen tym unb

einem ^Bataillone Italiener, welches 20 ©dritte hinter bemfel-

ben aufmarfefyirt war, in bie (Srbe. £>ie Staltener rücften

jufammen unb bueften ftdt> ein wenig, um ber SBirfung be$

(Springend au8$uweidjen. <£r bemerfte e$, breite fic3t) fjofm*

tfcfy lacfyenb gegen fie unb rief: Ah cujoni, non fa male!**)

drnblicty warb tym aber baS s))ldfed|en boety ein wenig Urninge*

nel)m, unb er ritt baljer über Güotta unb hinter ben bei £eu*

tewife liegenben 4>öfjen weg na$ 9>rießnife, wdfyrenb bie «Ruf*

fen, bte nun auf einmal feine große (Suite, welche juoor in

einer föertiefimg rücfwdrtS gehalten tyattm, bemerften, nod)

manches Äugelten fyinterbretn faufen ließen. <£$ waren un*

terbeß etwa $wet ^Bataillone ubergefefet worben, welche oon

bem angefangenen SBrücfenfopfe aus" ba$ jenfeitige Ufer fdubern

*) SBenn bat ben Sei6 getroffen fcdtte, fo waft t>orbet

!

**) SDie ti)ut (Sud) nid)«
, 3$r ©c&elme

!
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foHten. &te StratUeur* trieben na$ unb nadfr ba$ rufttfc^e

gu (frort jurucf , wäbrenb bie SBatterieen tynen letztere* ©ptei

motten. 2)ie ungefähr no<& 16 bis 18 (BcabronS jlarfe fetnb*

ti$e <5at>alerie bei Stockau unb Jtabife (am nun ni$t weiter

jum ©efed&te. ÜButbmaßlio} ^atte man mit tyr ben 9tao>trab

ber »erbunbeten t>er|fätft, meldet auf btefem fünfte ben Ue*

bergang be$ franjb'ftföen $text$ aufhalten foHte, wätyrenb bie

#auptmac$t ftcfc ungeftört gegen S3iföoff$werba, 9>u(6nt^ unb

JHabeberg binjog.

S5etbe ^S^eUe tyatten am (Snbe einige bunbert Sftann uerloren,

ber SBrücfenfopf blieb befefet, unb bie Muffen »erliegen Uebi*

gau, baS t>on ben granjofen befefct warb. £)ie Arbeiten an

ber ißtiidt waren aber M\)alb fcl>r föwierig, weil ber (Strom

bort aiemlicfc tief unb reifjenb ijt, unb e$ an Sauen, Unfern

unb anbcrn 4>ilfmitteln fehlte. 9lad& zweitägiger Arbeit un*

terblieb be$l)alb bie @a)lagung btefer SSrücfe, inbem eS t>or*

tbeilbafter war, ftcfy mit ber ^>er(lellung ber großen £re$bener

Grlbbrucfe ju befdjäftigen. Spieren bot ber in ber folgenben

SRactyt fortgefefete SRücfyug ber SBerbünbeten bie $anb. £ie

Struppen ber ifteujtabt unb ityrer Umgebungen aerminbcrten

fid), unb am Üftorgen be$ lOten 9ttai waren nur nod> ein*

(eine JSofafen^aufen bafelbjt ju erblicfen. 2)te rufftfd&en ®e*

nerale Ulanow, @t. %>rtefl unb ÜKilorabowitfcb »erließen 9leu*

jlabt erjt in ber «Kac^t.

2)er Äaifer bttxkb ben Uebergang über bie <£lbe mit

gcueretfer. dx braute einen Sttyil be§ SageS auf ber SBrücfe

ju, mit beren 2Bieberb*rfieIlung er feinen 2fbjutanten, ben

£)berjten S3ernarb, beauftragte. SBerber Ijatte er ben fäcbfi*

fcfyen Canbbaumeijter Hauptmann fommen laffen unb tr)n ge*

fragt, in wie mel ßeit er bie SBerbinbung über bie S5rücfe

berjtellen fönne, unb biefem, ber nacb gemachtem Ueberfölage

mebre Sage baju n6tbig ju b<*ben glaubte, jornig erwibert:

vingt quatre heures - y - suffiront!*) SRittelS großer geuer*

leitem mußte bie leiste Infanterie an bem gefprengten Steile

berSBrücfe binab* unb binauflhigen, um ftcb ber Umgebungen

t>on 9leu|fabt 5U oerfic^ern. 2>er äaifer felbft machte mit

') Da|u brauet es nur 24 ©tunben!
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feinem ganzen ©eneralftobe biefe Jtletterpartie, um ftch bem

3u|ranbe ber 33rücfe ju unterrichten. Einige Kanonen wur=

ben auf oorgefunbenen alten Jahren über bie (£lbe gefegt; für

jebe oerfprach er einen 9?apoleonb'or g%gelb. Snbeffen ging

eS ben ganzen £ag unb bie barauf folgenbe 9kcht lebhaft

über ben SBrücfenbau her, unb in Seit oon 20 ©tunben w.s

ren 7 SBocfe oon 4>olj berge|talt befefh'gt unb bebeeft, baß

ben Ilten 9ttai früh um 10 Uhr bie gan$e Armee be$ S3ice=

fonigS oon Stalten nebjl tr)rcr Artillerie barüber jie^en fonnte.

£>iefe fchnelle SSollenbung be$ SBaueS erfüllte ben Jtaifer mit

Sß^lbe^agen; er fam am gebauten £age fajl nicht oon bem

Pfeiler weg, auf bem er ben Uebergang ber Gruppen be§ 93icef6s

ntgS, beä ©eneraB SBertranb unb eines $l)etl§ ber SöZarmont'*

fchen befichtigte. SRcdbt gemächlich faß er auf ber jteinernen

33an? unb weibete ba§ Auge an feinen lieben Jtanonen unb

ben ungezogenen Jtinbern, welche bie £uft oon ihrem Vive

l'Empcreur ertönen ließen unb nun bie 9toth unb bie SSerjwcif*

lung Dom linfen auf ba$ rechte (Slbufer hinübertrugen.

2)er Jlonig oon ©achfen, welcher fich bamalS noch in $rag

befanb, war unmittelbar nach ber Anfunft be6 Äaiferö Napoleon

in 2>re$ben oon allen Vorgängen burch bie Smmebiat* 0?egtcr*

ungsßommiffton benachrichtigt worben. 2>er Jtaifer hotte

burch obige fchriftliche unb münbliche Aufforberungen benfelben

bewogen, *Prag $u oerlaffen unb ftch nach feiner $auptjrabt

juriufjubegeben. 2)ie traurige Sage be§ SanbeS unb ber 3fa?

jtbenj felbjt, welche nunmehr allen willkürlichen ^>anblungcn

unb Grrpreffungen ber franjöftfchen Struppen preisgegeben war,

mochte auf ba$ ^>erj biefeä guten SSaterS fo tiefen ©nbruef

gemacht haben, baß er, um feinen Staaten burch bie perfdn*

liehe ©egenwart SEroft unb Erleichterung $u »erraffen, fich

enblich $ur 9tachgtbigfeit unb Jg>etmfer)r bewegen ließ. <&o

Dielen Anfct)ein e$ bamaB auch harte, baß ber oflerreichifche #of

fich für baS ^ntereffe ber SÖerbünbeten erklären werbe, fo m-
ren bod) feine £>eere noch nicht in bem @tanbe, fogteich tbnr*

igen Antljeit am Kampfe nehmen ju f6nnen, unb ©aehfen blieb

bis $u biefem 3eitpunfte immer ein »erlaffeneS fcanb, welches, wenn

e§ t»on ben granjofen , wie e$ leiber nachher burch bie eintretenben

SSerhaltmffe ohnebieß gefchafj, oollig oerljeert würbe, fein £>ber*

4
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fjaupt im ©Reimen anfügen tonnte, baß e$ einen <3$ritt ju

feiner SRettung t>erabfdumt fyabe. (SS ijl ju glauben, baß

tiefe ^Betrachtungen ben t>4terltcJ^ gefmnten ganbeSberrn nad>

Bresben jurücffü^rten. @ein Ausbleiben würbe ben Despoten

empört unb beffen ©rimm im fcoUften üttaße über baS um
gtücfitdjc £anb auSgegoffen b^n* ©f wollte folglich n>or)I nur

feinem fcanbe ein £>pfer bringen, welct)eS (eiber baburd), baß

er nun jugleicfc feine Gruppen franjöftfc^en {Befehlen unterwer*

fen mußte, ben Anföein beS digennufeeS erhielt. SBie weit

griebric$ Auguft uon biefer 8ttbenfcr>aft — trofe bem, baß er

t>on bem ©gennufeigjten feines äcttalterS als greunb bebanbelt

würbe — entfernt war, weiß bie ganje SBelt, unb fünfttge

©efct>Ied>ter werben tr)n geregt beurteilen unb beflagen.

$)ie Stücfreife beS .ÄonigS erfolgte fer)r langfam. (Sei eS,

baß lr)rt wirtliche Xfterf$wd$e unb Unpdßltcbfett atyklten,

feine 4?eimfefyr $u befd^leunigen, ober baß er fdjon in jenen

Sagen frdftige, junt ©c^ufee feineS fcanbeS bienenbe (Srfldr*

ungen unb ^anblungen wm leiten beS 6jrerreic$ifci)en ^>ofe§ er*

wartete, — furj man fal) fajt jwei Sage lang vergebend fei-

ner Anfunft entgegen, bis benn enblidfr biefe ben 12ten 9Jlai

unter großen gejttidjfeiten, bie ber Jfcaifer angeorbnet batte, in

2)re$ben erfolgte. dS geborte wrjuglicr) ju beS ^aiferS ©tolj,

über ba§ £ooS ber gur|ten ju entfer/eiben, er wollte alfo au<#

an biefem Sage als jtegreid)er 2Bieberfyer|teller eineS t>on ifym

beföügten beutfe^en Surften erfctyeinen unb toerfammelte bafyer

AUeS um ft$ fftc, waS ber bamalige Buftanb feiner Armee

an ©lan$ unb SBebeutung gewahren fonnte. 2)ie ©arten pa*

rabhrten t>om ©etyloffe an bis &or bie @tabt, unb außerhalb

beS 3>irnaifc$en SboreS ffanb an ber ©eite ber ©traße —
leiber in bem fjoffnungwUen jungen ©etreibe, baS wir in

bem folgenben ^ungerjabre fo nätbig gebraust bdtten, — bie

Reiterei aufmarfc&irt. (Bit bejranb auS ben GbajfeurS, ©rena*

bieren, Dragonern, ben polniföen gancierS, feiner beßten

6at>alerie, unb ber ©enSbarmerie b'Crltte. Auf bem dußerjten

glügel, gegen ©runa bin, r)telt bie reitenbe Artillerie ber

©arbe.

3)er .ftaifer felbfl gab bie Details $ur Aufhellung an unb

fenbete, als Alles in Örbnung war, einen £>ffiaier an ben
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Stbma. bon (Saufen ab, welcher mit einem Keinen ©efolge am
(Schlöffe beS großen ©artenS ju spferbe fn'elt, um Um einju*

laben, auf ber t>on 3>ima fyerfi&brenben ä^auffee bis an eine

ber Keinen ©traßenbrütfen &u fommen, wo ityn ber Äaifer

umarmen mürbe. Dieß gefctyal). Der Jtönig, beffen ©efüfyl

ber greube, feine SJeftbenj wieberjufefyen, unmöglich ben

©d&merj über bie bebrdngte Sage feines SanbeS bttäubtn

fonnte, warb, als er einige Schritte \>ox biefem fünfte abge*

Iiiegen war, bon bem Äaifer bewillfommt unb mm »on tym

unter bem Donner ber Kanonen, bem ßduten ber ©locfen unb

bem 3ujaudfoen ber Sruppen in bie £aupt(tobt geführt. Der

Deputation be$ 9?atl)e$, weld&e bie SWonarcfcen am Eingänge

ber @tabt empfing, fagte ber Äaifer, baß bie ©tabt e8 nur

ben ©efmnungen unb ber SRücffefyr beS ^ontgS ju berbanfen ,

t)abe, wenn fte mit €>$ommg befjanbelt würbe. Der Subel,

ben geliebten Jtonig als ©djufcpatron in DreSbenS dauern ju

fefjen, erjlicfte auf Eugenblitfe ben ©c^merj ber ©egenwart

unb bie trüben 2Cnftcr>ten ber ütofunft. gCÜan glaubte, baS

gegenwärtige Uebel, welches burd& bie SCuftdufimg ungeheuerer

$ruM>enmaffen feit bem Anfange bei grüfyjafyrS oon Beuern

überfyanb genommen fyatte, werbe nun burdf) irgenb ein SReful*

tat, meüetc^t beS griebenS an ber £>ber ober 2Beid&fel, feine

(gnbfd&aft erreichen, unb überließ nun allmdfjlig in ©ad&*

fen, welches ju ofynmdctytig war, um burety ©elbjtfyanbeln fein

©gentium ju fcfyüfcen, jener ©efüf)lloftgfeit, welche bie ißt*

wofmer einer frieblid^en Spüttt ergreift, wenn bie glammen be*

reitö unaufbaltfam bie geringe jQabt $er|törten. Dtefer gaH

traf t>or$ügli# in ben an ber #eerfhaße gelegenen Dörfern

ein, wo ber $er(l6renbe 4?eere$jrrom \*bt Hoffnung auf biele

Safyre ju bermd&ten föten. Den Patrioten, welche mit Sfed&t

baS ganje über (Sac&fen verbreitete Unglücf bem früheren SBor*

bringen ber granjofen gegen Horben jufd&rteben, tfjat eS wefje,

ntdjt allein ben größeren Styeil bed SSaterlanbeS t>on neuen

entjügelten ^orben überfc^wemmt ju fefyen, fonbern au$ ben

fo fer)r verehrten Äömg, beffen friebli^er ©inn ber ungefyeue*

ren ©egenwart wtberjhebte, in ben #dnben, in ber 9Rad&t

eines SRanneS ju wifien, welcher, ftarr auf feinen toerberblic^en

planen »erfjarrenb, eS mfyt artete, ob ganje spro&injen, ob

4*
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Millionen ihrer aSewolwcr baS £pfer feiner firen 3been wu*

ben. Unb boch war eS nicht ju dnbern.

herbeigerufen burch ben Dementen 9>flegefofm be$ ©lücfS,

far/en wir ben JCönig in feiner #auptjiabt, unb ber gcwalt*

fame greunb fuchte v»on biefem Sage an fllleS l)eiDor, um
tf)m neben ber £>ar|iellung feiner 9Kacr)t $ugleicr) bie größte

tfufmerffamfeit ju beweifen, welche jemals einem belieferen gür*

jten oon ©citen Sftapoleon'S ju ^eil warb. £)te früheren

SSeweife oon 2Ccr)tung, welche er bem Äonige bei feinem #uf»

enthalte in $ariS unb fpdterfyin bei mehren Gelegenheiten gege*

ben fyatte, motten nicht wenig baju beitragen, bem freunbfchaftli*

cr)en ^Benehmen, weites jefct mehr in ber ^olitif als im £er*

jen felbft feinen ©runb hatte, ben Gharafter ber S55ar)rr>eit 5U

leihen, fluch beeiferte ftdt> ber Jtaifer, ffetS baS Biet feiner

Wußten t>or Eugen r)abenb, oon biefem $age an, ben

Äonig alles Angenehme unb £rojtliche wiffen ju laffen, waS

ü)n im 33<$ug auf baS 2ooS beS 33aterlanbeS einigermaßen

beruhigen fonnte. CrS »erging fein <3onm ober gefttag, wo

mcr)t ber Äaifer feine SDReffe im ©rillen horte. (5S fiel nicht

ber unbebeutenbjre gortfehritt bei ber Armee fcor, wooon

nicr)t ber Äönig oon (Saufen ungefdumt in äenntniß gefegt

würbe; ber dtaifer ging unb fam auch in bem folgenben Saufe

beS gelbjugS nicht, ohne oor allen fingen fidt) perfönlich bem

Jfcönige ju jeigen ober ihn begruben ju laffen. 3u biefem

SBener/men, welkem ber Jtaifer, wenn er wollte, wirflicr) einen

hohen ©rab oon giebenSwürbigfeit beijugefelfen wußte, fam

noch fpdterhin ber impofante ©nbruef, ben er am @cr)lachfe

tage t>or Bresben bei ber föniglichen gamilte unb allen (5in=

Wörnern biefer $aupt|iabt r;eroorbracr)te, als er auS (5cf)lejten

in ©Imdrfchen herbeieilte, bie feinblichen furchtbaren ^eere beob*

achtete, mit feinen $um $£r)eil ganj erfefjopften, aber boer) er*

probten £ruppen angriff unb jurücffchlug. tiefer ©d^wanem

gefang feines ©läcfeS, beffen Untergang man wof)l ahnen,

aber boch, fo lange bie #eere feiner SDtarfcr/dlle nicht aufgerie*
•

ben waren, fchwerlich noch für gewiß t)<dttn fonnte, r)atte bem

Könige gewiffermaßen neue ftferbinblichfeiten aufgelegt. <5o

fam eS benn, baß ber Sefetere auch '&atm, dtö ®töcf cnbs

lieh km greoler beffrafre, getreu feinen SSerfprechungen bie
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akrbinbung mit ihm ntc^t c^cr aufgab, als bis ihm bte

Pflicht für feine Untertanen baS Burücfbletben im gante unb

ben Söcruf auflegte, bie ©roßmutl) ber wrbünbeten Sieger unb

ihre SBiUigfeit in Enfpruch ju nehmen.

2)er .Äaifet Napoleon blieb bis ben 18. 9ttai in Bresben.

dx hatte mehre lange Unterrebungen mit bem Könige unb befal)

ftch bie Umgebungen ber ©tabt* oorjüglicf) bei Ucbigau, wo bie

Jfomonabe jtattgefunben hatte, benn eS gehörte ju ben Grigetu

tbümlichfeiten 9topoleön*S, baß er, wenn eS einigermaßen bie

3eit erlaubte, nach einem vorgefallenen ©efecfyte jebeSmal ben

SBahtylafe aufmerffam befugte, gleichfam als ob er ftch burch

bie innegehabte (Stellung beS geinbeS oon feiner ©tärfe unb

feinen planen unterrichten wollte. ÜÄit Sntereffe tydt er an

mannen fünften, ober bei ben gefallenen geinben (tili, unb

ich fytbt fogar gefefjen, baß er bei ganj fchwer serwunbeten

SfJuffen, welche noch Seichen beS gebend oon fi*dt> gaben, feinen

geibarjt abfteigen unb unterfuchen ließ, ob fte noch ju erhal-

ten waren. S'il est saure*., il y eu aura im de raoins! *) fagte

er einmal in Rieften bei einem folgen «£albtobten unb ließ

einen £)rbonan$*iDfft$ier jurücf, um ihn in'S 2>orf fdjaffen ju

lafien. S5ei biefer oorgefpiegelten <5nwfmbfamfcit festen eS,

als ob er ju ber $1othwenbigfeit, SÄenfchen aufzuopfern, burch

einen bofen Sämon gerrieben würbe. — SBte tonnte biefer

SÄann fonjt gefühllos bei ben taufenbfachen, 2Cnberen burch ihn

oerurfachten Reiben bleiben? 2)ie gebliebenen granjofen waren

gemeiniglich, wenn er anfam, bereits oergraben, unb bie SBerwun*

beten Innweggerafft, weil man fchon wiffen mochte, baß ihm

jeber SJerlujl unangenehm fei. SSon bem gürjten oon SBagram

(S3erthier) ^abe ich mehre 3üge ber S^heilnahme an SSerwun--

beten bemerft; er beauftragte £)ffi'$iere feines ©eneraljtabS,

©orge für biefelben ju tragen — ob er fchon anbere SDRale 6f=

terS mit einer gewiffen jurüefftoßenben ©leichgiltigfcit oon bm
©reuein beS Krieges als einer eifernen SHothwenbigfeit fpraef).

*) SBenn et gerettet wirb, fo ift ßtner weniger! — £iefj foutc

wahrfd>einlid) fjeijjen: einer weniger, ber mich pjrf&nlicf) tyaflt,

ober beflen Üob ich S« oerantworten ^abe.
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SBdfjrenb feines Aufenthaltes in Bresben titelt ber Jfaifer

SKufterungen über toerfchiebene, nachfommenbe ftruppenabtheil*

ungen unb erhielt hier t>on bem Jtönige t>on ©achfen bte jwei

Jtürafiter* Regimenter, um bte er ihn feit feiner Sfücffebr t>on

üKoSfau beftürmt ^atte. <Sr füllte bamalS erfl ben SBertr)

iebeS brauchbaren SRetterS.

§Bon fcüfcen aus fjatte ber Äaifer ben SWarfehaU 9cet> über

SEorgau abgefenbet; ihm foUte fleh fcaurifton, ber ben 2. 9Rat in

Seidig etngerücft war, anfliegen, unb baS ftebente ßorps

unter SRetmier ftch mit ü)m bereinigen, fei eS nun, baß er

glaubte, buref) Söebrobung bon ^Berlin ben JWnig »on Greußen

vielleicht oon ber rufftfehen 2(lltan$ abrieben, ober leichterer

Verpflegung halber; eS fam berfelbe inbeß nur bis fcuefau,

n>o er ben 23efebl erhielt, über Äahlau unb ©Aremberg in bie

©egenb t>on SBaufcen ju rücfen, wohin nach unb nach fdmmtltche

ßorpS, bie mit bem Äaifer nach Bresben gejogen waren, mar*

flirten, unb wohin am 18. Sttat auch baS Hauptquartier aufbrach.

2>en 12. SKai war SBifchoffSwerba ben Stoffen mit (Sturm

genommen unb t>on ben Jranjofen an mehren leiten in SBranb

gejtecft worben. Sebocb hö^ ber 6frcrrctcr)tfct)c ©eneral ©raf

b. SBubna am 16. TCbenbS noch eine Bubtenj bei'm Äaifer,

welche bis SKachtS t)cüb 2 Uhr Dauerte. <5S mochte auS beffen

tfeußerungen h^^orgehen, bafj ber 6frerretehifcbe ^>of ftch immer

abgeneigter erfldre, mit bem äaifer Napoleon gemeinfehaftliche

©ache $u machen; aber beffenungeachtet hoffte btefer tmmerwäbr*

ntb, btefe SJtacht burch große SSerfprechungen $u gewinnen,

unb er r)at bie Hoffnung bis jur wirfItehen tfuffünbtgung beS

SÖaffenßillftanbeS nicht aufgegeben.

2Bie bereits erwähnt, brach ber Jfaifer ben 18. 9ttai oon

Bresben auf. <£r war wie bisher $u ^ferbe, t>on feinen Sftar*

fehlen, Ebjutanten unb bem übrigen ©efolge umgeben. £>er Stb*

nig begleitete ihn bis ienfeit beS fogenannten S5abeS an ber €>traf?e

nach S5au^en. <5S war fürchterlich he^ unb ein @taub jum

ßrfitcfen. £>er Äaifer ritt naebbenfenb borauS unb rief fo*

bann ben £)ber 5 <5tallmeifier ßaulincourt, mit bem er ftch auS*

fchließltch unb faft ununterbrochen auf bem größten Steile beS

brei Stteilen. betragenden SagemarfcheS unterhielt, tiefer er*

fahrene ©efchäftSmann festen oft mehr als ber #erjog bon
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SBaffimo *(9ÄawO f«n Vertrauen ju beflfeen. ©eine große

Ergebenheit unb 2fufmerffamfeit auf bte .perfänliche SBohlfahtf

beä ÄaiferS, welche ftch bis auf bte geringen Jfcleinigfeiten

erftreefte, gab ihm baS SRecht, mit einem gewiffen greimuthe

ju fprechen, unb ich glaube, baß er — vermöge fetner falten

SBeurtbeilungfraft — oft ganj um>er^o^len baS entwtcfelt tjat,

wa$ für ben Äaifer t>orjüglich oon leiten jDe(terreich$ unb

üon ber angenommenen £rieg$*9Äert)obe, burch letzte Struppen

im Sfücfen unb in ben glanfen ju wirfen, $u befürchten war.

Eber eö ift ja befannt, baß Napoleon, feinem ©lücfsjtern unb feinem

©enie t>ertrauenb, feine SBetfung ober SGBarnung tfnberer an*

nehmen wollte unb in ber 3ut>erftcht, baß feine ©egner große

geiler begehen mürben, immer baS tfeußerjle aufs ©piel fefcte.

$)ieß mar t>or$üglich in bem jwetten W^vXt beS gelbjugS, als

jDeflerreich ftch gegen ihn erfldrt hätte, ber gaU. -Vous Ter-

re«, fagten feine Vertrauten, b(e in feinem <Sinne fprachen,

ils coramettront des fautes, nous tomberons sur eux, nous

les ecraserons! *) ©ogar r>6tte ich n
'
ont P°int

de Systeme!**) SBie fer>r irrten ftdt> biefe, burch baS ©lücf

unb ben früheren Sauf ber 2>inge verwohnten 9Eenfchen!

2>en 19. 9Rat früh ^rach baS Hauptquartier von Spaxttfl,

wo ber Jtaifer übernachtet hatte, auf unb ging bis nach «Älein*

gorffgen, eine ©tunbe bieffeitS $öaufcen, an ber ©trage oon

2>re$ben. 2(16 ber Äaifer in ISifchoffSroerba bie fdjauberhafte

©ndfeherung ber ganjen ©tabt erblicfte, wo faft nicht ein

(Stein auf bem anberen geblieben mar, ergriff ihn ber Bnbltcf

ber unglüeflichen Crinwohner, welche traurig um ihre noch rauch=

enben SBranbftellen tytftyifym. 2(uf feine mehrmaligen ge*

nauen gragen erfuhr er ganj auSbrücflich unb befttmmt, baß

bie ©tabt öon ben granjofen angejünbet worben fei, unb

ßaulincourt, welcher ihm nichts &u verheimlichen fehlen, was

auf Rechnung ber SRuehloftgfeit feiner £ruppen gefchrieben werben

fonnte, beeiferte ftch, ben Jtatfer &u überzeugen, baß nicht bie

Muffen, fonbem bie granjofen biefeS Unheil verübt Ratten.

*) 3w>erlÄflta weeben fte ge^er begeben, wie wtrben bann auf

fte fluten unb fie »emi^ten!

**) @ie $aUn fein ©pflem!
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hierauf »erfprach er in bcr erften Aufwallung t>on ©rogmutf),

t»en (Schaben ju erfe&n, unb es follten noch tiefen 2fbcnb £e*

puttrte ber <5tabt in'S Hauptquartier fommen unb eine lieber*

ficht beS erlittenen @d)abenS einreichen. £>iefe 'Äbgeorbneten

erfdt)tcnen auch; allein bie wichtigen SSorfaUe bcr nachften bei*

ben £age t>erl)tnberten bie Äubienj unb ben SBefcheib. ©pds

terfyin, als ber Äaifer, oon ©chleften auS flururffehrenb, burch

SSifchoffSwerba ging, erinnerte er fich an fein SSerfprechcn; aU

lein bie Ausgabe jum Aufbau etncS £>rteS t>on ein paar r)un*

bert £aufern mochte bocit) n>or>l ber Jtaffe etwas ju lafftg fal*

len. Er regnete baher jugteich auf bie ©rofmuth beS. JSonigS

üon ©achfen ober t)ieüeicf)t auf bie beftefjenben ßanbeSem*

richrungen unb lieg ber (grabt nur noch 100,000 StoreS ober

• etwa 25,000 Xtyx. nach unferem ©elbe als <£ntfcr)dbtgung am
weifen. 2)a üon leiten ber fdchftfchen Nation bebeutenbe

Unterfrüfeungen eingingen, unb bie Einwohner einen großen

5Ef)eil ir)rcr £abfeligfeiten jut>or nach Sööhmen gefluchtet hatten,

fo würbe bie 9Ref)r$at)l berfelben r)icrburct) roieber in ben ©tanb

gefefct, baS erfahrene fchretflict)e £ooS $u oergeffen, aber man
fann fid) faum einen erfd)ütternberen Anbltcf benfen als biefen

Afchenfjaufen, umlagert oon ben unheilbringenben 3erfl6rern!

$>er JSaifer begab ftet) auf bie äußerften SSorpojlen, um
bie (Stellung ber feinblichen Armee ju beobachten. 2)er erfte

^)unft auf einer fleinen felftgen Jtuppe bei ©riepife war einem

.Äofafen hoffen gegenüber, in ber SÖeite ejneS SBuchfenfchuffeS.

Alles ©efolge blieb jurücf, unb ber Äaifer war nur oon eint*

gen feiner ©enerale unb Abjutartten umgeben. SBdfyrenb bie

abgefeffenen ^ofafen nach ihrem (Gebrauche bie ^ferbe weiben

liegen, machte er in biefer fo geringen Entfernung bie 9)ldne

jum Angriffe auf baS *>erfchan$te gager ihrer $aupt= Armee,

bie auf bem üon SBaufecn nach £ochfirch allmdhlig auffretgenben,

terraffenförmigen SBoben ihre Stellung genommen fyattt, in ü>

rcr gronte bie (Spree, auf bem linfen glügel bie wältigen

Hohen gegen Äunewalbe unb auf bem rechten bie SBevgfup*

pen bei SiUin « Sauden innehabenb. £)ie (Stabt SBaufcen unb

baS ganje rechte Ufer ber ©pree üon bem ©ebtrge bei £>ber*

©urig bB nach 9ftalfcr)wife unb Jtlir tyxob war »on benfclben

befefct. ES fchien 9capoleon'S Abftcr)t ju fein, ben £auptans
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griff auf ben linfen glügel ber SSerbunbeten anjuorbnen, weil

bie Snfanterie, welche er in bic 35erge unb $6ljer werfen fonnte,

biefen erleichtem mußte. Allein bic SSertiefungen , welche ftch

auf ben gegen Jfcunewalbe hin gelegenen Sergen in ben fla=

cheren Ztyil be$ ganbeS herunter jiehen unb bie 2Bege, bie

auf ben tfngripvunft führten, burchfehnetben, brauten ihn von

biefer Sbee ab, unb er mochte nun nach flarer SBefchauung

be$ S5obenS ben Crntfchluß faffen, ben rechten glügel ber 2(1*

liirten ju umgeben , welker biefen £ag noch bis über bie

(Spree bei SUix fn'n betafchirt fyattt unb mit ben nach Honigs«

wart^e abmarfchirten GorpS unter ben ©eneralen SBarclai be

Soll» unb $orf in SBcrbinbung flanb. Sftachbem ber Gaffer

noch auf brei fünften (auf ber £6he bei <Saf$f6rjfgen, bem

<5chmoch%r SSerge unb jenfeitö älein ? 33Mfe bei ber gofc

fauer Sßinbmü^e) feine ^Beobachtungen fortgefefct ^atte, begab

er ftch gegen 7 Uhr tfbenbS in fein £luartier jurücf; allein

bie Äanonabe, welche man fcfyon 9?achmittag6 in ber Dichtung

nadt) ÄänigSwarthe r)tn vernommen fyatte, verltdrfte ftch

immer mehr, unb um 8 Uhr würben fcfmell bie $>ferbe

vorgeführt. (§:r ritt bi§ nach Äletn*SBelfe. $ier würbe nach

bem gewöhnlichen Gebrauche ein großes faiferlicheS SBiwachts

feuer von ©tdmmen angemacht, unb ber Jtaifer überzeugte ftch

burch bie geuerSbrunjt unb ben Äanonenbonner in ber ©egenb

t>on ÄonigSwarthe, baß 9te» unb gauriffon einen h^ben ©tanb

haben mochten. £aS geuer bauerte btö in bie fvdte Stacht, unb

bie vorgenannten ©enerale ber SBerbünbeten f)atUn ben granjofen

auf jenem fünfte nicht geringen ©d&aben jugefügt. Sttan fehlte

felbjt im franjöftfchen Hauptquartiere am folgenben £age ben SSers

lujl auf 2000 SDfamn unb 11 Kanonen. Snbeß lief ber ÄaU
fer födterhin bem «Könige von ©achfen fagen, baß bie italies

nifche, verloren geglaubte £)ivifton (welche unter Üfteij'e* $Be*

fehlen jtanb ) ' gerettet fei. £iefe fyattt ftch aber in groger

3afjt nach Lohmen gerettet. £)ie ©ache war eigentlich bie,

baß am 18. SDlat 2lbenbS fchon von ber franjöfifchen tfrmec

bie SSerbinbung mit bem SDßarfchall 9lev, welcher von #o»er$*

werbe h«r über ÄönigSwarthe gegen SBeißenberg vorrüefen follte,

aufgefucht würbe. £en 19. follte biefe SSerbinbung burch eine

Sivijton Staliener, bie man auf 9000 9Kann angibt, bewerfe

Digitized by Google



58

werfftelligt unb S^cp'ö Vorbringen erleichtert werben. $)ie 3ta-

Itener famen gegen Wittag in «ftonigSwarthe ohne Qavalerie

an; fte motten bie äußerften SSorpoflen vernachldfftgt unb

ft$ felbft nach ihrer SBetfe ber Pflege be$ SeibeS unb ber

spiünbcrung fiberlaffen t)aUn unb würben alfo von einem be*

beutenben ßorpS unier ßommanbo beö gelbmarfchaU* Storclai

be ZoUy (ber von Stobibor vorbrang) überragt unb gänzlich

aufgerieben, fo baß 2ftte$, waö nicht gerbtet ober gefangen

warb, burch bie SBälber jum $b"t nach 836hmen fluchtete,

©efchüfe unb Munition gingen verloren, ©n paar ©runben

fpdter brang 9teip, ctwaS tiefer von ©adrigen ^rfommenb,

gegen ©teinife unb SBeifjtg vor, wo ihm ber ©eneral $)orf

bie ©pi&e bot. Sin noch heftig«« Jtampf entsann flct). 2>ie

Greußen fochten wie ©partaner unb brachten bie granjofen

breimal jum SBeichen; aber enblich jogen fte juh, nachbem bie

granjofen mehre 4>unberte auf bem ^lafce gelaffen hatten,

gegen ihre große Armee juruef. (Srfchien Step ein paar ©tum
ben früher, fo waren bie Italiener vielleicht gerettet worben.

(Srjl Nachts um 12 Uhr ritt ber Äaifer wieber juruef,

um fleh burch einige ©tunben Schlaf ju ben blutigen ®e*

fduften ber folgenben Sage ju ftdrfen.

$)er 20. 9Kat war gewiffermaßen bie Einleitung jur

©flacht bei SQßurfehen ober SBaufcen, inbem burch ben lieber;

gang über bie ©pree, beren Ufer jum $h«l Mr (teil unb

fchwierig ju erzeigen finb, unb burch baö concentrifche SSor*

bringen be§ SDfarfchallä 9*e9 Angriff jum folgenben Sage

vorbereitet würbe. £er Äaifer ritt nach 9 Uhr wieber auf

bie ©chmochtifeer ^)6he, von welcher er als gelbherr ba$ große

©chaufpiel genießen fonnte, fa(l bie meiften Kolonnen for*

mtren unb vorruefen 5U fehen. Unter ber fd)önfien $Beleucht*

ung 50g um 11 Uhr bie (Savalerie*&ivijion Latour süRaubourg

mit einem fehr (larfen Artillerie s £rain vorüber jur Unterftüfe*

ung bed linfen glügelS bei £>ubrau, welcher bei Sttalfchwifc

bie ©pree pafften mußte. (Sine jweite Golonne bilbete ftd)

gegen fDlalft^ unb £)efma. $>er SRarfchaH Oubinot machte

auf bem außerfien rechten glugel einen tyfti$m ©chemangriff

bei ©rubfehife unb ging fobann in ber 9lahe biefeS £>orfe$

über bie ©pree. ©eine Gruppen t}atttn bei Ronnenberg ein
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bcfttgeS ©efecbt, riuften ober 9tacbmittagS über SBiltljen nadfj

9>ofrwife, fo wie über ©tnfwife gegen Söiebltbeuer unb auf ben

Sraumberg cor. (gm brennenbeS Dorf gegen gomSfe tyn be*

jeicbnete bie GorpS beS SJKarföaHS 9tei> unb beS ©eneralS £auri*

pon fcon JtänigSwartbe b«/ w>elc&c ben ©eneralen SBarclat be

SEollp unb ?)orf nachfolgten, geltere föloffen ftc&, inbem fte

baS Vorbringen ber gra^ofen ni$t binbern fonnten, an bie

große ttrmee ber 2CUürten an. Der Äaifer festen fer)r jufrieben

ju fein, als bie Vereinigung mit bem 3Rarf$aU 9lep erfolgt war,

unb far) mit Vergnügen, baß baS #eer gegen 3 Ubr SKatb*

mittags bie (Spree pafftrte.« ^ierburc^ war aber no$ mc$t

SCUeS gewonnen, benn bie HUürten faben ftcb no<b im SBefifee

ber bebeutenben 2Cnb&b«n beS regten @pree*UferS unb ber fel)r

jtarfen, mit otelen @d&anjen fcerfebenen ©tellung jwifd&en

SJaufeen unb £ocbrtrcb, berenglügel auf beiben (Seiten febr günjttg

angelehnt waren. Die ©tabt SBaufeen, welche bie Verbünbeten

bem #nf$eine na<$ früberbin ju t>ertbeibigen beabftctytigt bitten,

unb beren Xtjoxt unb 3ugänge verrammelt waren, b^tte man,

inbem fte ton allen (Seiten umgangen werben fonnte unb ftcb

ju feinem langen SBiberflanbe eignete, ben granjofen überlaffen,

welche gegen Ebenb SBeftfc baoon nabmen. DaS Vorrücfen

ber franjdftföen Ermee ging übrigens febr langfam t>on ©tat*

ten, benn bie Stoffen retirirten in größter £>rbnung unb bi*l*

ten ibren linfen glügel fefi an baS ©ebtrge gegen Äunewalbe

auf ben £öben *>on Söieblrbeuer unb D6len tyn angelebnt.

DaS ©efed^t bauerte bis in bie jmfenbe SRac^t. Der ^aifer

ließ jur @ic$er|tellung feiner Infanterie gegen feinblic^e Ue*

berfäüe lauter Vieretfe bilben, unb baS ^eer biwacfyte gleicb

jenfeitS SBaufeen, nacb Xurife, SRabelwife unb S5urf ju. SRte*

ber*Äaina unb 9ltebers©urig, fo wie bie tiefer an ber (Spree

liegenben £)rtföaften waren noet) nte^t ton ben granjofen be«

fefet. Dagegen fyatttn fte auf tbrem redeten glügel bie %n*

boben gegen SÄebltbeuer unb Crbenb6rfel (na# einigen Charten

©eifowtfe) tnne. DaS Hauptquartier blieb in «Baumen fejbjr.

Stttt bem Bnbruc^e beS 21. 2Rat far) man bie ßtntc ber

fratiiöftfc^cn Hrmee mebre ©tunben in ber nämlichen IKtd&tung,

als 2CbenbS öorber t>on gbenbärfel unb ©trebla, gegen S3a*

fanfwtfe ober lieber *©urfe, im Angefügte ber SSerbünbeten,
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welche, beibe große Straßen nach Zittau unb ©ärlifc becfenb,

ftch fo aufgehellt Ratten, baß ihr rechter glügel, auS preußi*

fdjen Gruppen bejtebenb unb gefchüfet burch bie tfnhohen oon

JtlcüuSBaufeen, über SSurfchwife unb 9>reittfe hinausragte.

25er linfe, ben baS rufftfche &eer btibete, war an baS ®c=

birge gelernt. Der Angriff auf ben Mittelpunft biefer Stell-

ung würbe für bie granjofen ju mörberifch geworben fein,

ber ßatfer mußte alfo abwarten, bis ber MarfchaU 9^cr> auf

bem linfen glügel feine jirategifche Umgebung oollenbet hatte.

Qx ließ baS Jtanonenfeuer big gegen Wittag jwar fortwdbr*

enb, aber nur mäßig im (Sentro • unterhalten, unb man be*

gnügte ftdt), um ein paar fleine ©efyolje unb Dorfer ju

fdmpfen, beren 33eftfc aber nichts entfcheiben fonnte, weil bie

SScrbünbeten immer noch baS beberrfthenbe SOBalbgebirge inne*

Ratten. Diefe polten bie 2Bichtigfett, ihren dußerfren linfen

glügel gegen bie Struppen ju oertheibigen , bie oielteiehjt in bem

SEhale, welches oon ^ojrwife über $ilife, Dälen unb Rachlau

nach ^)ochfirch führt, vorbringen f6nnten. Der Marfchall £)u*

binot fuchte fie auch in biefer Meinung ju bewarfen, tnbem

er burch fein leichtes gußoolf unter bem ©chufee beS ©ebü=

fdjeS mehre Male bie ^>6hen bei Mehltheuer angreifen ließ.

Allein fchon in aller grülje war ein bebeuteribeS GorpS Muffen

jur S3er(tdrfung gefenbet worben, ^atte baS Sfyal bei 9>ilifc

unb bie $Berge oon Dölcn unb Mehltheuer befefet unb bie

granjofen, bie fCdt> bort in SSierecfen aufgeteilt hatten, nach

heftigen ^Bajonett*Angriffen bis gegen ben Sraumberg jurücfc

geworfen, fo baß von früh 8 Uhr bis in bie finfenbe 9cacht

bie Stoffen Metfter beS bortigen $affeS unb ber £6hen oon

äonife, Mehltheuer, 9>ilife unb Dolen blieben. 4>dtte man

bie 2Cbftdt)t SJtapoleon'S gefannt, fo würbe man auf jenen 9>unft

oielleicht nicht eine fo große Macht gejogen hoben, bie wdl)r=

enb ber (Schlacht jwar bie granjofen überflügelte, aber mehre

Regimenter Reiterei jugleich in jenem bergigen S3oben ohne

Sttufcen fejlhielt.

Einige Regimenter rufftfcher Reiterei, welche in ber ebene

t>on Senfwife s>ox bem #of)lwege hielten, an welkem Napoleon

ftch früh »ei feinen §8orpo|ten aufhielt, jogen fich, nachbem bie

franjöfifche Artillerie auf ben ^6r)en bei Stabelwifc aufgefüllt
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war, unter bem @d&ufce tyrer SBatterieen jurücf, unb e$ fam

Anfangs fyter $u feinem 4?auptangrijfe. 1 Ufyr fyärte

man bie erjren ©c^üffe be§ SKarfdjaHS Sfte^, welcher gegen

SBarutl) *>orbrang. 3)er Äatfer, welker in ber Erwartung

biefer frrategifcfyen ^Bewegung, bte über ba§ (Schieffal beS &a*

'

ge§ entfdf)eiben follte, bis jefet auf ber <£rbe gelegen unb fein

grüf)|tücf »erjcljrt fyatte, wobei eine ®xanatt über tym jer*

plafcte, war nun fcfyon im SSorauS be$ glücken 2fu8gange8

ber <5tyafy »erfuhrt. <5r foll in biefem Eugenblicfe einen

feiner brbonan5*£)fft$iere mit ber SRad&ricfyt be§ ©tegeS <m tie

Äaiferin, feine ©emaljlin, abgefertigt fyaben. 2>er Äaifer

begab ftdt) mit größerer gebfyaftigfeit weiter linfS auf eine 2Tn*

fyöfje furj oor lieber *$aina, tton welcher berfelbe ben ©cfylüfs

fei ber fernblieben ©tellung, bie oerfcfyiebenen einzelnen 33erg*

fUppen bei Fleins Sauden, fefyen fonnte. 2)er SKarfd&all ©oult,

welcher $u ben ©efecfyten biefer £age ganj befonberS baS

(Sommanbo über ba$ @orp$ be$ ©encratö S3ertranb übemom*

men unb fc^on oon £>re6ben au§ feine 3n|rruction erhalten

^atte, war jur Sßegna^me biefer jiemli<$ freilen #ügel beftimmt;

fle. mußten — einer na$ bein anberen — mit ber l)6efyjkn

tfnftrengung burcl) Bajonettangriffe erfämpft werben, würben

von t>alb 3 Ufjr an mefyre 3ttale genommen unb oerloren, am
Gmbe aber bod} nad> einem bebeutenben SSerlufle oon ben

granjofen behauptet. 2)a biefe $ügel größtenteils oben fc^r

fd?mal ftnb, fo fonnte nur wenig Artillerie, unb biefe nur

mit großer SDßüfye hinauf unb herunter gebracht werben, folg*

ltcf> beflanb biefer blutige Jtampf größtenteils nur im ©türm*

laufen ber Infanterie unter bem wütljenbjten ©efd&rei unb war

in jebem galle ber fyartnäcfigffe unb entfe^eibenb(re beS £age$.

£>ie würtembergifd^en Gruppen fyatttn ben wid>tig|ren Anteil

baran. tiefer errungene SSort^eil unb ba§ Bufammenwirfen

beS 9let>*fcr)en GorpS, bei welkem jtd& bie (Saufen unter 9?et><

nier befanben, t»on SBarutfy ber gaben ben tfuSf^lag; benn baS

$eer ber SSerbünbeten war auf ber rechten glanfe unb felbjt

jum Styeil im Siücfen umjteHt, ja fogar feine SSerfc^anjungen,

bie nur in ber gronten^ic^tung naefy SBaufcen $u angelegt

waren, bebrofjt unb unwirffam gemacht. Qr§ trat einen Sfücfs

jug an, ber mei|terf)aft ju nennen ijt, unb benufete nod& alle
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bie 25ortf)etle, welche bte {Behauptung ber ©ebirge auf feinem

linfen glügel gewahrte.

Ungeachtet ber fo mübfamen SÖege in einem burchfchnirte*

nen 33oben, ungeachtet beS gewiffermaßen erfolgten Aufrollend

gegen baS Gentrum hin, gelang eS ben granjofen boer) nicht,

einen ^l)et( ber SSerbünbeten abjufchneiben, ober ©efchüfe &u

erobern. 2)er gan5e SBortbeil be(lanb in ber SSerbrängung t>on

ben nach Schießen führenben ©trafen, erfaufc burch einen

vielleicht boppelten SBerluft an beuten. SDlan far) weber große

Transporte von ©efangenen, noch erobertes ©efchüfe. 2)er

Äampf mürbe von r)alb 3 Uhr an allgemein auf ber ganzen

fcinie, unb ber Jtaifer betrieb wie gewöhnlich — fobalb ber

SSortheit für ihn entfehieben war — mit Ungeftüm baS wet*

terc SSorrücfen. Auf einer Trommel feiner ©arbe jtfeenb, bi«

rigirte er von ber Anhöhe von lieber ?Äaina r)er in bem Xu»

gcnblicfe, als ber lefcte $ügel von «Klein *33aufcen ungefähr ge*

gen 5 Uhr AbenbS genommen mar, bie junge ©arbe unb bie

3>ivifton Latour* ÜKaubourg gegen JSrefwifc, anbere Snfanterie*

Kolonnen in ber Dichtung von JSlein*a3urfchwtfe, unb trieb

unb trieb, um größere SRefultate ju er$wingen; aber ber geinb

behielt bie größte gaffung, unb — ber Äaifer t)attt $u wenig

Reiterei, um bie erlangten SSortheile umfajfenber ju benufeen.

<£S war ein ben Philanthropen jwar erfchütternber, aber gro*

ßer unb mächtiger Anbltcf, als bie zahlreichen Golonnen bei

SliebersÄaina in'S Thal hinunterfliegen, um bem geinbe eine

noch empftnblichere 9tieberlage $u bereiten. SDler)re Dörfer in

Stammen; Artillerie Don allen Seiten, Dom hohen ©ebirge

auf bem rechten glügel bis $u bem GorpS beS SKarfchallS SRep

bei 9>retife unb SBaruth auf bem linfen; ein SRaum von fajt

brei ©tunben in ber gange. 9toch um 6 Uhr AbenbS rücfte

bie 9fcfem*<5avalerte vor unb fuchte eine feinbliche Abtheilung

bei 9ttfchen abjufchnetben; e$ gelang aber nicht, unb bie gran*

jofen fonnten, wie gefagt, an biefem Tage bebeutenbe Tro*

pfjäen nicht erlangen. 2)aS £crumfchwärmen ber feinblichen

leichten Truppen, welche burch mehrtägigen Aufenthalt bie ©e«

genb vollfommen fannten, fchüfcte ben Stücfyug ber großen

Armee, unb fpdt noch verweilte Artillerie unb Gavalerte auf

ben nach ßöbau führenben S5ergfanten. <£rft am folgenbm
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borgen jogen ftd^ bie lefeten Äofafen von ben #6hen bei

nife über Äunewalbe, wo ein rufftfcheS Beobachtung *<5orp$

gcjtanben fyattt, nach Sobau. ^>dtte ber Äaifer nicht, von

ber Uebermacht begün|rta;t, jenes Umgeben burch ben ÜÄarfd>aU

Wty bewerfjteHigen fönnen, fo würbe ihm bie Bezwingung

biefer fo fronen (Stellung noch mehr Bett unb 2Renf$en ge*

foftet ^aben. (5t war aber verhältnismäßig fer)r flarf unb

hatte an btefem Sage vielleicht 180,000 ÜRann in ber «Schlacht,

wdhrenb bie 20liirten verriebenen Angaben nach faum 150,000

jagten. £)er ©erluft war beiberfettS minber bebcutenb als

bei fcüfcen, inbem nur vorjüglich ber Angriff auf bie Älein«

Baufeener #6fyen, fo wie bei 3Jler)rtl>euer unb fWife, wo ju*

gleich bie Batern fer)r brav fochten, blutig auSftel. 3$ glaube,

baß franjoftföer ©eitS 5000 bi* 6000 SKann Sobte für bie

legten beiben $age füglich anzunehmen (tnb; man gab auch

4000 bi$ 5000 Blefftrte an; aber fold&e Sßerwunbete leben

gemeiniglich nicht lange, fonbern ftnb entweber eine Beute be$

£obe8, ober boch jum 2>ienfie unbrauchbar. 3n Baufcen unb

beffen Wtyt follen über 20,000 Sölann blefftrte granjofen un*

tergebracht worben fein, ©n SBerluft, ber vielleicht ben ber

SBerbünbeten um ba$ doppelte überjteigt, »eil biefe, gebecft

burch ihre fchone Stellung, bie . Vorbringenben granjofen mit

bem I>cfttgfren geuer empfingen. ÜKan horte nicht, baf? ein

©eneral ober ausgezeichneter iDfffyier geblieben fei.

3n biefe Seit fallt auch bie neue Xrt ber gortfchaffiing

ber verwunbeten franjoftfchm ©olbaten auf ©du'ebeböcfen ober

©chubfarren, »eiche fvdterhin, im £)ctober, a(6 ber Äatfer baö

rechte (Slbufer rdumte, wieberholt mürbe. Bei ber völligen

(Sntfrdftung ber von ben beiberfeitigen #eeren bebecften ©egen*

ben fonnten von ben rücfwdrtS liegenben Bejirfen nicht <5»ann*

wagen genug ber franjöftfchen tfrmee nachgefenbet »erben; auch

würben oon tiefen oft nach ber Änfunft bie $ferbe genommen

unb an bie Srain* Bataillone übergeben. fDlan fah baher

viele #unberte, unb an einem £age mehr als taufenb aufge*

botener ©chubfdrner in förmlich georbneten, von SDlilttdrsS3e=

becfung unb fdchftfchen ©enSb'armen begleiteten Bügen, jjeben

mit einem SBerwunbeten befrachtet, nach £reSben fliehen. X>k

geichtbleffirten, welche täglich wegen ber ft'ch mehrenben
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9)Zenge in löcutfecn ntd>t unterzubringen waren unb in 2)re$*

ben t>on ben (Srnplope^ mit (Schimpfworten abgewiefen würben,

liefen bis nach SBildbruff, hoffen, SBalbheiin u. f. w., um
eine barmherzigere $o$pitals83erwaltung ju finben. S3iele 3ta»

licner ber bei «KonigSwarthe öerfprengten 2)imjton Ratten

fid), wie man für gewiß behauptete, felbjl burdjj bie $änbe

unb ginger gesoffen, um ftch unbrauchbar jum 2)ien|te ju

machen.

(So widrig bie jtrategiföen SRefultate waren, bie ber Sau

fer am 20jten unb 21(len Wlai errungen hatte, fo mangelten ihm

boch bie äußeren 3etchen eines erfochtenen ©iegeS, mit beren

^u^ahlung er fonft feine ^Bulletins auSjufchmüdfen gewohnt

war, baher bie Eeujjerung feiner Unjufriebenheit, bie fich in

folgenben SBorten auSfpraeh: Comment, apres une teile bou-

cherie, point de resultats! point de prisonniers ? Ces gens

Ja ne me laisseront pas im clou *).

£cr Jtaifer fam fpät im Hauptquartiere an. S3ei ber

2Cbenbtafel würbe er feinen #au§hofmei|fer @olin gewahr unb

fagte freunblich ju ihm: Ah! vous voilä, monsieur le brave! *)

2>ann wanbte er ftch ju Servier: Ce diable d'honame, n'eat-il

pas venu ce matln me chercher au milieu du feu, pour

rae donner une croüte de pain et un verre de vin? La

place n'e*tait pas commode, et Colin se souviendra long-tems

de cc dejeuner ***). — Oui, Sire, fpracfy ber treue Liener in

[ich htnem ^ surtout des obus, qui crevaient autour de Votrc

Majeste f).

Der Sölarfchalt 5Wcv> nahm wdhrenb ber folgenben Stacht

*) $erbammt! eine foldje SEe&elei ohne (Srfolge, o&ne ©efangene!

— feneint, alö 06 mit baä iBolf nidjt einen SRabnagel jurürt;

laffen wollte.

**) 7it)l bo bift bu ja, mein tapferer Goltn.

***) $at mtdj ber SEcufelSBetl nid)t biefen SOtorgen mitten im geuer

aufgefud)t unb mir ein ©tuet 85rot unb ein ©las SBein gc*

bracht? — <£* war nicfjt red)t geheuer bort, unb (Solin wirb

lange an baS grufjftüd benfen.

f) aJor^uglid) wegen ber ©vanaten, bie umdw. SRajeftdt fjerum ficf>

entlabctcn.
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fein Quartier in Sßurföen, wo jiroor bie beiben »erbunbeten

SRonard&en tyr Hauptquartier gehabt fyattm, unb ber Jtaifer

lieg fein 3elt an ber ©d&enfe t>on dtlein = S3urfd&wife auffd&la*

gen. ©eine ©uite unb bie ©arben btwacfyten in ber iftdfje.

SRocfy war ber SJlorgennebel nic$t gewichen, al$ er am folgern

ben Sage in aller §rül)e aufbrach, um baS Vorbringen . feiner

2Crmee ju befd&leunigen. £)a8 »erbünbete ^eer ging mit ber

größten SBefonnenljeit jurucf, fcewacfyldfftgte feinen Vorteil,

ben bie ©egenb barbot, unb *>ertf)eibigte ftdr> (Stritt t»or

©dt)rttt mit einer .bewunbernSwürbtgen 9Ruf)e. SBenn e$ ben

granjofen glücfte, ficfy einem üerlaffenen Sofien ju nähern,

fo gelangten fte nid&t cr)er in ben SBejtfc beffelben, als bis ba§

geuer be§ ruffif^en ©efcfyüfceS tyre 9?eif)en gelittet, unb ber

geinb bie Kanonen unb alleS ^eergerdt^ in ©td&erfjett gebraut

fyatte. 2)ie tfnfyoljen IdngS ber ©örlifeer ©trage gaben fyier$u

jweifbtenlid&e Littel an bie $anb. S5ei SageSanbrucft was

ren nocfy bie Sptym ^on Jtotifc unb SBeigenberg befefet. £ie

©acfyfen ftenben bei 9ßedf)ern, inbem fte über SBarutl) ju

bem SHarfdjall S^cp geflogen waren. £)er SSortrab mugte

nun $ufcörber|t ben geinb »on ben #6f)en bei itotife unb fobann

oon benen bei SRotl) * Äretfdjam t>ecbrdngen. £)a$ ©efed&t warb

immer ern|tf)after, inbem bie 2Cnf)6f)en bei ©<$6p6 unb mefyr nodf)

bie bei 3lek$enbad& ganj jur SSerfyeibigung eines 3?üefyugeS

gefd^affen fäienen. (öftere umging bie Reiterei, welche bei

Sftojtifc unb .2Baffer*J£retfd)am üorrucfte, aber bie gleich hinter

S9eict)enbacr) gelegene, fcr)r bebeutenbe, in einem SBinfel »cn

8 bis 10 ©rab anlaufenbe $&)e war *>on ben SSerbünbeten

fcr)r wct^lict) $u einem #aupts3)ecfungpunfte tr)re§ 9tüdfyuge§

auSerfetyen. £)ie jafjlreicfye, Don allen ©eiten aufgehellte %x*

tillerie fpie ben £ob in bie franjoftfcfyen cir)cn unb be|rrid>

alle Eingänge biefeS ©tdbtcf)enS unb feiner Umgebungen. Un-

ter bem ©d)ufce berfelben f)ielt bie leiste Infanterie ben £)rt

unb baS an(logenbe $f)al befefet unb wirf) erfl bann, als fie

ftd& auf tyrem linfen glügel ganj umgangen fafj. £>ie jal)l=

reidje &walerie, welche an ber linfen ©eite ber rufftföen SbaU

terieen aufgehellt war, Winterte eine 3eit lang baS Vorbringen

ber fran&6ftf$cn. 2>er Jtaifer fenbete aber fa(r bie ganje 9?ei*

teret ber ©arbe unter bem ©enerale 2Baltl>er bafyin, welche

5
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bur<$ mer/re Gboc* unb glanfenbewegungen bie 9?uffen jum

SBeicben braute. 3ebö<b war bcr SBerlujt, ben ba$ äanonen*

feuet f)ier angerichtet hatte, außerorbentlid), unb bie Umgebung

mit lobten unb SBlefJtrten bebeeft. 83oqitglt($ litt bie fdcbfc

f$e unb fran$6|tfd)e CEaoalerie; au$ bie fJRamelucfen unb San*

cier§ ber ©arbe waren jum ©efedjte gefommen. 2>ie tfnorb*

nung jur öertbeibtgung biefer $bty, welche fo gelegen t(t,

baß bie gegen SReictyenbacb gerabe auf fte julaufenbe ©trage

fict) fobann am TCuSgange be$ ©täbtcbenS feitwartS um fei*

btge ^erumwenbet, gereift bem Gommanbanten be$ rufßfcben

9tacbtrabe$ gewiß jum r>6ct>flen dhtfmie; benn nad&bem er ben

fefeten Bugenblicf noeb baju benufet f>atte, bem »erfolger tfbbrucb &u

tbun, verföwanben feine £ruppen er(t, als fo große Staffen

gegen ifyn in ^Bewegung gefegt waren, baß ein längerer 3Öi*

ber(tanb ftety von felbft verbot. Eber unmittelbar barauf fab

man ifm im S5efi^e einer jweiten Jg)6r)e jwifeben 9feicr)enr>acr>

unb SDlarferSborf, welche ba$ fcbnelle Vorbringen ber granjo*

fen binberte. 2)er Jtatfer befanb ftcb §alb 5 Ubr 9tacr)mits

tagS bei bem Sortrabe, als fo eben biefer feuerfpeienbe S3erg

binter 5Reic^enbad> befefct war, unb tyatte vom größten ©lucfe

ju fagen, baß aud) b^ ber Stocke ©cbwert it)n nic^t erreichte,

benn unter mebren Äugeln, bie nabe bei tym in ben <5rbbo*

ben feblugen, riß eine nur 10 ©dritte in geraber 9?id)tung

vor ibm ein paar Sttann ber fact>fifcf>cn leisten Infanterie ju

»oben.

2)ie 9?uffen räumten f>ieraitf bie vor SKarferSborf liegen*

bcn J^oben unb ©ebölje. 35er Äaifer betrieb baS &$errü<fen

gewaltig unb ließ bret (rarfe gefcbloffene Kolonnen, eine au§

Weiterei unb jwei au$ Infanterie beffebenb, — vielleicht

50,000 SRann — auf einem gläcbenraume von einer falben

(Stunbe im Surcbfcbnitte unter ber fünften SWeucbrung ber

ftnfenben (Sonne vorgeben. SDtft biefen von bem friegerifdben

©eifte Napoleon'* felbft geleiteten großen tfnflrengungen war

in bem gaufe eineS langen, fronen grublingStagcS nur fcr)r

wenig bewirft, alle bie erlangten gortfebrifre tbeuer bejaht

worben, unb ber fcbmerjlicbfre SBcrlufl, wenn er ibn $u füllen

vermoore, erwartete ibn noeb bei'm ©ebluffe be$ SageS.
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Stoßbein auch baS 2)orf SölarferSborf t>on ben Muffen ge*

rdumt worben war, festen jte jtch noch einmal auf ber bahntet

liegenben Httybty gegen Stoufchwalbe, bem erhabensten fünfte

t»ot ©örlife. (SS gab eine $aufe; man üernafym feit bret

SBterteljhmben nicht einen ©tücffehuß. £>er JSaifer ritt mit

fetner ©uite auf ber großen ©trage in baS £)orf SJlarferSborf,

wdfjrenb bie Struppen öon betten ©eiten ()erumjogen. ©leich

bei'm (Eingänge beS langen, ein flacheS £f)al fdjrdg burd>*

fchneibenben 2)orfeS wenbet ftch bie ©trage in einem ganj

jhtmpfen SÖBinfel etwas linfS, unb faum hatte ber Jtaifer mit

ben ndchiten Umgebungen feines ©efelgeS biefe SBenbung ge*

macht, fo faufle nach biefer Söinbflitle bie crflc Äugel hart

vorüber unb fc^lug 50 ©dritte weit hinter ihm nteber. ©n
paar Minuten barauf erhielt er burch einen fetner Mutanten
bie Nachricht, baß btcfclbe -ftugel ihm ben ©rofbffllarfctyall

£uroc unb ben ©eneral Kirchner, ßommanbanten beS ©entes

(SorpS, geraubt habe, ©ie ritten fchrdg neben einanber. gefe*

terer war auf ber ©teile tobt, £)uroc aber, in ben Unterleib -

»erwunbet, lebte noch 14 ©tunben. Qx würbe in baS $u*

ndchft gelegene SBauerhauS gebraut, in beffen 9?dhe noch an

biefem 2Cbenbe ein anbereS abbrannte. 2)er Äaifer, ber feine

(Srfchutterung über ben 83erlu|t etneS feiner getreueren Liener

ntc^t verbergen fonnte, ritt jtumm unb in ftch gefefyrt feit*

wdrtS burch einen SBauerfyof, flieg hinter bem fyotyn Äorne

ab unb beobachtete noch eine 3eit lang ben ^unft, oon wet

ehern au§ fein ßtebling ihm geraubt worben war; bann begab

er ftch mittels eines Umweges um bie ©arten beS 2)orfeS jus

rücf (bieffeitS SSEarferSborf) auf eine freie Sptyt, wo bie ganje

Infanterie feiner ©arbe, bie @lite feines ^>eereS, ein langlt*

djeS SSierecf gebilbet hatte, in beffen SOtftte bie gewöhnlichen

fünf Seiter beS faiferlichen #aufe$ aufgefchlagen waren unb fad*

terhm bie Wachtfeuer aufloberten. SS war ein tfbenb, weis

eher ber SPhontafte ben reichhaltigsten ©toff jum «Kachbenfen

gab. SDton benfe ftct> ben Jtaifer $war nach einer großen,

gewonnenen ©flacht, aber mit jfetcr SBergeubung ber außer*

orbentlichen, ihm anvertrauten Gräfte, ohne ein entfcheibenbfS

SRefultat, an ben bunfeln Pforten einer fchwanfenben, folgerei-

chen 9)eriobe, beraubt beS liebften Vertrauten, ben biefer fonft

5*

Digitized by Google



68

empftnbunglofe 3Rann metletcht auf ber Sßelt fattt, ber ju

tym meUeicht mit ber greimüthigfeit eine$ Sugenbgefdhrten

fprach- 9ftan benfe ftch Um, wie er im einfachen grauen Ue*

berroefe auf einem gelbjhihle mitten in bem ungeheueren Greife

feiner SBraoften faß ^ mit fyerunterfyangenben tfrmen unb ge*

fenftem Raupte, abgefonbert t>on bem gldnjenben (Befolge fei*

ne$ Spaufö, ba§ ftdt> er>rfurd^tt>oÜ in einjelne ©ruppen jurücf-

jog unb faum bie SBorte aussprechen wagte, be3 JtaiferS

greunb fei im Söerfdjeiben. Unb neben biefer bumpfen Stille

jundchft bem Jfoifer ba§ ©erdufch, welche* bie ©efehdfeigfeit

ber ©arben, ir>re Einrichtung jum lochen unb gagern t>erur*

fachte, unb jwei 6l)6re fflvi\it ber ©renabiere unb 3dger, wel*

c^e auf ben Enbpunften beö SBierecfS in elegifchen tfecorben ba$

SBilb be$ $age$ Derjtnnlichten unb burch eine fettene tfu&

n>ar)l tr)rcr ©tücfe üergebenS ihren ©ebieter ju jerflreuen fach*

ten. Unjdhiige Söachtfeuer fchienen in ber ©egenb umher ju

fchwdrmen, bie ganbSfrone erhob ftd) matt am Jporijonte, unb

bie glammen t>on jwet brennenben Dörfern loberten gen #ims

mel jum mtlben dichter menfchlteher Xfyattn empor*). £)iefe

äufammenjlellung, oerbunben mit ben Erinnerungen eines fo

blutigen £age§, bem 9tachfptele be§ üorhergebenben , wo melleicht

baS geben jebeS übriggebliebenen SnbtoibuumS biefer großen Waf-

fen öfter an einem #aare gehangen r^atte, ber ©ebanfe, baß

jefet noch taufenb fchwer t>erwunbere tapfer bem nahen Grnbe

entgegenröchelten, unb baß biefeS 2fUe§ nicht hinreiche, baö

furchtbare ©chicffal ju wrfobnen, machte auf ben ^Beobachter,

ber ba§ große 9?ab be§ ©chicffalS nicht lenfen ober hörnen,

fonbern nur anftaunen fann, ben erfchütternbjten Grinbrucf unb

gab bie lebhaftere £arjrellung loon ber £>hnmacht unb ber

*) 3n ben Sagen t>om 20ften bis jum 23fhn SRat jaulte man in

ber ©egenb eon Äonigöwart&e bis ©brlifc ungefähr jtranjig grb«

fere unb Heinere geuec, burd) S3oör)eit / SKuthwittcn ober ©e*

fd)üfc entftanben. SDen 19ten brannte nämlio) Äamino, ben 20ften

.Ramina bei Äonfgömarthe , SomSte, görftgen, SBurt, 9Cimfd)ifc,

©bfnifc bei Saugen unb 9Ralfd>i&, ben 21flen tfurifc, SRabife, £>a*

renj, SBafanfroil, ÄIein«S3au^en unbßrefnrifc, ben 22ften 9Rarfer«5

borf unb fJfaffenborf, ben 23flen brei bis oier SDbrfet in ber ©es

genb Don ©brlifc.
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•Straft, ber ©räße unb ber äwecfloftgfeit beö menfctylic&en

©trebenS.

Sur einen ®efcfytd)tmaler würben in tiefen SEagen befon*

berS jwei Momente wichtig gewefen fein. £er eine, »eichen

icf) eben bejeietynet fjabe, unb ber anbere, n>ie ber Äaifer am
21(ren EbenbS, al§ bte @d)lacfyt burefy bie SÖegnafyme ber

<g>6r>cn oon ,Rlem?a3aufeen entfcfyieben würbe, unb bie unge-

feueren Staffen twn allen (Seiten ftcfy in bie @bene gegen

S3urfc$wtk brdngten, auf einer SErommel fifcenb, bur$ baö

gernrofyr fat) unb bie SÖBirfung ber angeorbneten Solutionen

mit wahrer 3ufriebenr)eit unb 9?ufje erwartete.

£)er Äaifer befugte an biefem "tfbenbe noc$ in größter

(Stille feinen fd&merjltd) leibenben ©ünfllmg. 3n ben Untere

leib oerwunbet, roaren alle inneren Steile tobtlicf) oerlefet. £)u*

roc wünfdjte felbjl ben £ob (jerbei. £te Unterrebung awifcfjen

bem Jtaifer unb 2)uroc, welche ber Boniteur erjagt, tft ju

fentimentat, als baß man fte für dcfyt galten foUte; inbeffen

bleibt e$ bie grage, ob nicfyt felbjl auf ba§ Jg>er$ eine$ ge*

füfyllofen ^)enfc^er§ baS geiben unb ber entfdn'ebene, il)m um
erfefebare SSerlujt feines greunbeS einen fo lebhaften @inbrucf

machen unb 3ener nietyt gleicf) tfnberen fo oon ber ©roße feu

neS 9)rotector$ eingenommen fein fonnte, baß ein fol<^eS 3n>eu

gefprddj möglich war. Um auffallenbjlen flangen be8 JtaiferS

SBorte: II y a une autre vie, c'est lä, oü noua nous rever-

rons!*) unb £)uroc'$ 2fuSruf: Je n'ai rien a rae reprocher!**)

2>ie Unterrebung in biefer 2Crt festen getrieben ju fein, um
Effect bei'm SSolre unb bei ber 2Crmee l)eroor$ubringen.

£ie jenfeitigen $M)en »on SSJlarferSborf waren noefy biefen

#benb befefet, unb baS werte ßorpS unter'm ©enerale S3er;

tranb, welches gejtern <3oult commanbirt fyatte, ganj auf ben

regten glügel gegen ben £Uiete*,ftrei$ Inn geworfen worben.

£>a6 4>auptbeer folgte ber ©orlifeer (Straße unb bemächtigte

ftc$ am borgen beS 28. «Kai fowoljl ber <3tabt, als ber

bei berfelben befmblictyen Uebergdnge .über bie Stteiße. grül)

) (56 gibt nod) ein anberefi fceben, bort weiten wir und mieber-

fttjen

!

*) 3$ tyabe mic nicljtö oorjuwerfent
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um 8 Uhr fah man t>on ber $Biwacr)t beS itaiferS bei 3Bars

ferSborf bie ©6rlifeer h%™* SBrücfe brennen, womit nunmehr

baS ganje linfe Ufer bet Steige oon ben TOürten geräumt

würbe. £)ie Uebergdnge über tiefen flehten glug öertheibigten

fie jwar noch, fo gut eS baS' Terrain gemattete, aber bie

gtanjofen fchlugen in ber S^dr^e ber ©tabt allein fünf Sauf*

brüefen, mittels beren in furjer 3eit große Staffen t>on Struppen

auf baS jenfeitige Ufer jur Vertreibung beS rufftfct)cn 9?acr)tra*

beS gebraut werben fonnten. £>ie ©acfjfen unter S?ct>nier 50*

gen an ber @pifee ber franjöftfchen Ermee. £ie Strusen la*

gerten an ben ©tragen gegen SBunjlau unb IBreSlau, unb

ber JSaifer fam gegen Wittag nach ©örlife; er blieb hier, nach*

bem er alle Uebergdnge unb SÖege in 2Cugenf$ein genommen

hatte, fowofjl biefen als ben folgenben Sag, wo er fa(t im»

merwdhrenb in feinem Jtabinete arbeitete. £)er SBortrab brang

immer weiter üor unb foll fcr)on ben 24. SOlai bei SBunjlau

gefranben ^aben. Ungeachtet beS allgemeinen SRücfjugS ber

SSerbünbeten machten immer noch bie ^erumfc^wdrmenben Mo*

fafen bie ©egenb oon Rothenburg, ÄonigShain unb felbjt gegen

[Retchenbach in ber glanfe unb bem SRucfen ber franjöftfchen

tfrmee unftcher. (£S ijt befannt, bag biefe hm* beweglichen

norbifc^en Gruppen feiten ober gar nicht t>on ber gegen fie

abgefenbeten, theilS fchwerfdüigen, theilS ab^tmatttten franjöft*

fchen ßattalerie erreicht werben fonnten. 2)iefe langte auch

nirgenbS aus unb fanb nicht hinreichenbe SSorrdthe t>on gutter.

£>it gr6gte SWotr) hatte fchon in ber £>berlau(tfc überhanb ge«

nommen. Ungeachtet auch <3cf>lcpen unenblich t>tel gelitten

hatte, fo fanben bie Gruppen bodt) noch mehr Lebensmittel

bort als in bem gdnjlich erfchöpften (Sachfen unb tauglich

in ber £>berlauftfe. £>en 25. Sföat Wittags ging ber Jtaifer

Don ©örlifc ab unb mit feinem Hauptquartiere bis S3un$lau,

wo feine Gruppen biefen Vormittag eingerüeft waren, dt

blieb ben 26. Sföai bafelbft, ber SDcarfchaU 9ce$ warb aber

bis Hainau borgefefjoben unb t>erlor biefen 2Cbenb einige SSa*

taillone. 2)aS feinbliche Jtanonenfeuer hatte ein paar SBierecfe

junger Gonfcribirter oollig aufgel6jt, unb baS eine würbe burch

bie preugifct)e ßaoalerte jufammengehauen. X>tx Jtatfer eilte

ben folgenben borgen in grogter gruhe in einem ©alopp, wie
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et feit bem £age t>on Naumburg tttd^t ffattgefimben, ju bem

Sföarfcfyall 9lep nacfy $amau / um ben geftrtgen SBatylplafc ju

fefyen. SBenn er empfinblid) über einen erlittenen Slad&tljetl

war, fo fudjten ifyn feine (generale gen>5t)nltc^ burc£ bie 2)ar*

(tellung beS feinbltcfcen SBerlufreS wieber aufheitern. @o batte

man aud^ ^eute forgfdltig alle fran^fifc^en lobten bei @ette

gerafft, unb eS lagen nur no$ bie Äorper ber Greußen fyier,

unter benen man itym einen als ben £>berjtlieutenant t>on

33ud)f)olj bezeichnete, welker ben gelingen Angriff geführt babe.

Eufjer fecf)S Äanonen verloren bie Sranjofen bei biefem

©efecfyte an lobten, 33lefftrten unb (befangenen gegen 80O

Sftann. war alfo erwiefen, baß bis ju biefem $age, bem

lefetcn, an welchem öor ber Einleitung be§ 2Baffen(lill(fanbe5

etwaS öon SSebeutung vorfiel, bie SSerbünbeten bei jebcr ©e*

legenbeit weniger ©efd>üfc unb 9)2annföaft einbüßten al$ bie

fran$6ftfcf>e 'tfrmee, ungerechnet bie SBortf)eile, welche bie er(te*

ren in fleinen ©efed&ten burd& Umgebungen ber Stotteret unb

baS SBegfangen ber yiad)xid)ttn unb Gouriere erlangten. IBei

Dippach unb fcüfcen, bei JtonigSwartbe, löau&en unb

«Rettenbach — überall war ber franjoftfc^e SSerlufl fldrfcr

gewefen, unb man fonnte ftd& weber mit erobertem ©efd&üfce

ober anberen £ropf)aen, noch mit gebliebenen fernblieben ©ene*

ralen brüjtcn. hingegen Rattert bereite bie Sftarfchälle SBefftereS

unb Duroc, bie Generale 2)el$on unb ©runer bei Eüfcen unb

Sa £3rupere unb Kirchner bei SReichenbach bie j3a()l ber ©e*

fallenen t>ermef)rt, unb ich bin überzeugt, baß noch mehre

9tong* unb anbere £)fftjiere unerwähnt blieben.

2)ie tfrmee war in biefem 3eitpun!te in $wölf <5orp$ ge*

tfjeilt, welche toon folgenben Enfübrern befehligt würben:

2>a$ erjfe GorpS (auf bem äußerten linfen glügel an ber

lieber ><£lbe) jlanb unter bem SKarfchaE Shwoujt, 9)rtn*

jen t>on (Scfmüfjl.

£)aS $weite @orp§ (bei €>prottau gegen ©logau) , unterem SDlar*

fcr)all Victor, «^erjog üon S5eUuno.

£)a3 britte GorpS (bei Hainau) unter'm üttarfchaU SReij, 9>rin*

5m »on ber SRo&fwa.

$)a$ öierte QoxpZ (gegen ©olbberg) unter'm ©eneralc ©rafen

S3ertrunb.
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2)a$ fünfte GorpS (bei'm Sföarfctyall Wey) unterem generale

©rafen fcaurifton.

2)a6 fechte GoryS (bei ©olbberg) unterem 9Barfd&all Wlan
mont, ^rfcog ü°n 9?agufa.

£>a6 ftebente GorpS (bei'm 9öiarfd&atl 9tet>) unterm ©enerale

©rafen SRcpnicr.

£>a§ a$te <5orp3 (weld&eS no$ nt$t bei ber Armee war)

unterm Surften ^oniatowSfy.

2)a8 neunte ßorpS (bei SBürjburg) unter'm QRarfd^all Augereau,

^er^og t>on GEafKglione.

£>a§ jeljnte @orp$ (bei 2>anjig) unter bem ©enerale ©rafen 9?app.

£>a$ elfte GotpS unterem 3ftarfc§all SSttacbonalb, £erjog t>on

$arent.

&a§ zwölfte GorpS unter'm 9ftarfd&all £>ubinot, #eraog t>. Steggio.

hierüber befanben ftcfy:

5>ie alte ©arbe immer bei bem JSaifer felb|r, unter Gommanbo

be3 5fJlarf«d^aUS <3oult, 4>er$ogS wn £>almatien.

2Me junge ©arbe, gemeiniglich in beren 9Zdf)e, unter bem

9Karfc$aIl Sortier, 4?erjog *w £ret>tfo.

2)ie Reiterei ber ©arbe unter bem ©enerale ©rafen 2Baltr)er.

$)ie Artillerie ber ©arbe unter bem ©enerale £)ulaulot).

2>a$ erfte GorpS ber Reiterei unter bem ©enerale 2atour4)föau*

bourg.

£a§ $wette @orp§ ber heiteret unter bem ©enerale ©ebajttam.

5)ie fdmmtlic^e Artillerie ber Armee unter bem ©enerale ©orbier.

2)a$ ©enie*(5orpS unter bem ©enerale SRogniat.

@ie waren ictodt) fdmmtlic^ üiel fdjwdctyer als in ben

t>orr)erigen gelbjügen, wo gemeimgltd& ein jebeS auö 30,000
SKann begeben foUte. 2)er WlaxtyaU 9tet> r)atte brei btefer

jufammengefc^moljenen GorpS (baS britte, fünfte unb ftebente)

in Rieften unter feinen S3efer)ten. 2>ie junge ©arbe, auf

beren Unterjrüfcung ber Äatfer »orjüglicty rechnete, warb balb

fyier, balb ba jur SBerftdrfung unb jum Auflage bei einer

©ctylactyt gebraust, weil bie alte ©arbe immer um ben Stau

fer bleiben mußte. £ie Gattaleries GorpS beffanben größten*

tfyeilS aus Jtüraffteren unb GarabtnierS, welche nur en masse

commanbirt würben; bie übrige, wenige heiteret war ben

GorpS ber 9Barfc$dlte jugetyeilt.
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SBetbe fdc^ftfd^c Jtüraffier* Regimenter (tanben fortnxtyrenb

bei bet £>imfton 2atour4Diaubourg; bie franjoftfchen EarabinierS,

welche gelbe dlüraffe unb rotl>e 4>elmraupen trugen, befanben

fid> unter bem 5Befcl>Ie beS ©eneralS @eba(tiani, unb bie polnu

fchen SancierS immer bei ber Ea&alerie ber ©arbe, bie auS allen

©attungen t>on Reiterei, nur nicht au$ Äüraflteren unb (Sara*

bimerS beffanb.

£)er Äaifer war in biefen Sagen äugerft Reiter. ES

fchmetchelte feiner Eigenliebe, ben Jeinb &or ftcr) ^er treiben ju

fer/en unb ftch balb im S3efi^e eineS großen ^eiB &on (Schlefien

$u wiffen, wo bie Unternehmungen burd) ben belferen Unterhalt

feiner Gruppen erleichtert werben fonnten. Er erfunbigte ffd> fleißig

nach ben Entfernungen üon ßiegnife unb 33reSlau, farad) ütet

unb fang unterwegeS bann unb wann italienifche unb fran^öfl-

fche S5rocfen. ©leichfam ganj forgenfrei, beobachtete berfelbe

unterwegeS jeben ©egenftenb — bie ©ebirge, Einrichtungen

ober einzelne (Solbaten, welche Unorbnungen begingen, ifolirt

marfchirten u. f. w. Er ritt, oon Step geführt, nachbem.er

ben geffrigen SBahlplafe befehen, auf ber ©trage nach ßiegnifc

bis hinter 9Rtcr)elSborf, wo aber ein paar Regimenter fetnbltdt)cr

Eaüalerie ihm ben 2Beg uerfperrten. £aS gußtwlf war noch $u*

rucf, unb bie puffen rügten in ber 9ölehr$ar)l big auf einige

hunbert ©chritte gegen bie franjofifchen Eaoalerie* Soften an.

@ie fenbeten einen 9)arlementair tyxubtx, wie man fagte, um
pon bem weiteren Vorbringen abzuhalten, wahrfcheinlich aber

mehr, um ju erfahren, ob 9tet) feit gefrem SSerfiärfung «haU

ten habe, ober t>ieEetcr)t gar ber äaifer angekommen fei. £>er tyax*

lementair warb nicht »orgelaffen, fonbern gleich t>on ben SSor*

soften auS jurücfgefchicft. 2(IS bie feinbliche Eat»alerie fchon

ganj nahe bei bem Äaifer war, blieb er noch immer gan$

gelaffen $u S"fj/ % ben Rücfen jufer/renb, lieg ein 2>ufcenb

Äanonen holen unb fagte fcf)cr$enb ju IBertftier, ber ihn auf

baS SSorrücfen aufmerffam machte: Qwind ils avancent, nous

avancerous aussi *) , fo wie auch f^dterr)tn in S5e5Ug auf bie

ehemaligen (Schlachten t>on #ochfirch unb ßiegnifc: nous ferons

d anciemieg conuaissances pres de Liegnitz *+). Snbeffcn rücf*

*) SBcnn fte »orrürfen, fo t$un nrir'S oucf>!

**) äBir »erben bei Ciiontfc o(te SBefanntfd)Qften madjen.
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ten bie franj6ftfc^en Infanterie * Kolonnen gerbet; bte rofftfc&e

Vetteret f^tcfte fid) jum Sfacfjuge an unb t>erlteß , als fie

einige ©d^üffc bekommen ^atte, nacf) unb nac$ bie ganje ®e*

genb bis hinter fciegnife. 2>er Äaifer manävrirte biefen Sag
mit einer 83orftcf)t unb einer ©enauigfeit, n>ie eS vielktcbt fei»

ten gegeben £>a$ SSorrücfen immer felbjt lettenb, ging

er von einer #6f)e jur anberen vor, um bie Dörfer unb ©tdbte

berum, alle #ilfmittel ber ©egenb benufcenb. SBenn man

wdbrenb einer spaufe bie tfufmerffamfeit verloren Ijatte, fo mar

tnbeg bie Söüfjne verdnbert, unb ^ier unb ba fjatte ficf) eine

neue ßolonne burcfy eine ©djlucbt, ein 2)orf, ein ©ebolj vor*

gefcfyoben unb fefete fub in ben SBejtfc biefer ober jener Qbfyt, $u

beren Erhaltung auefy fcfyon eine ^Batterie bei ber Jg>anb mar.

€>ol<$e Bewegungen führte er mit einer außerorbentlicfyen <5icf)erbeit

au8. Er befahl bloS im ©an$en burcb feine £)rbonan$*£)fftäiere

ober »erfonlic^ an bie GorvS* unb £iviftons@ommanbanten,

unb biefe an bie Bataillon*©^ — ofjne alles ©erdufd),

furj unb bünbig. <3o roaren aucb alle SBefefyle bei #ofe unb

in ber ?Crmee. SSon Anfragen ober Erläuterungen würbe man

nichts gewafyr. Spatte nicf)t bie neue ^>er(lellung gewiffe 2Beit-

laufigfeiten not^menbig gemacht, fo mürbe noeb eben bie fürje,

einfache SBeife, meiere bei ber alten fran$6jtfcfyen Ermee vor

ibrer 33ernicbtung in SRufjlanb beftanb, (tattgefunben baben, in

fo fern fic ndmlid) bei tiefen großen Staffen anroenbbar mar.

9lad&bem ber Äaifer nod& mit tfufmerffamfeit bie ganje

©egenb um ßiegnife nebfl ben Ein* unb tfuSgdngen ber (Stabt

beftebtigt b<*tte, (lieg er gegen 9 1% am SÖiarfte ab. 9Öot)l

mochte er eS in ber geringen Entfernung von feinen geinben

unb vorjügltcfy in <&<f)k\kn für notbwenbtg galten , mit groger

Söorftcfyt ju SBerfe ju geben, benn er fannte meber 9Kenfd)en,

nod& ©egenben unb mußte, welche treue 2Cnbdnger tyreS

nigS unb 83aterlanbe$ bie <Sd)tejter ftnb.

$>ie 2CHiirten bitten nacb ber ®d^ladr)t von Baumen bie

SSertbeibigung ber £)ber nid&t für rdtblicf) gebalten unb e$ vorge*

jogen, ftcb ben oberfdjleftföen gelungen ©lafc unb ©Uberberg

$u ndbern, vorjüglicb um mit $B6t)men in ununterbrochener

SBerbinbung $u bleiben. 3u biefem SBebufe war ein fejteS 2a*
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ger bei ©ßweibnifc aufgefßlagen unb btc fßleunige ^Tudbcffer-

ung ber bortigen SBerfe oeranjtaltet worben, tmb fyierfyin riß*

teten ftß oom 27. 9Rat an burß einen glanfenmarfß fämmt*

tid^e 2lrmeeeorp$.

2)er SÄarfßaU Sföarmont fyatte S3cfeX>l 7 t>on ©olbberg fter

gegen Sauer vorzubringen. &er Äaifer ritt am 28. 9Diai be$

SftaßmittagS auf bie ©trage gegen Sauer, um au$ bem staubt

unb bem Äanonenfeuer ben Grrfolg ber gebadeten SBeifung &u

beurteilen, ©eine GorpS waren nunmehr zwar auf einem

engen Staunte vereinigt, aber ba§ 3urücfweichen ber SBerbünbe*

ten naß ©ßweibnife, wo fte au$ £)berfßleften ftß mit

ben nöfy'gjlen 3ufißren üerfefyen fonnten, machte bie Unter*

nefmumg auf ba$ #erz von (Sßleflen von (Seiten ber franjä*

flfßen Zxmtt f)6ßft fßwierig, inbem entweber bie rechte

glanfe ganz preisgegeben »erben, ober ber getnb in ben vor*

tfyetlfyaften ©ebirgSgegenben aufgefußt werben mußte. Crben fo

unratfyfam festen e$, mit biefen 4)auptmafien auf einem fünfte

lange ju verweilen, inbem bie im Slucfen ber franz6ftfßen

2frmee gelegenen Provinzen fo erfßöpft waren, baß e$ außer
,

ben ©rdnjen ber 2tt6glißfett lag, fte noß langer jur 2(rmee*

Verpflegung ju benufeen.

(5$ fonnte im Hauptquartiere ntcr)t unbemerft bleiben, baß

baS gute S3ernebmen zwifßen ben beiben befreunbeten ^atfer-

l)6fen gefrört war. £er Äatfer Napoleon, jeirig bavon unterrißtet,

baß zwtfßen (Schwarzenberg unb SKilorabowitfß Unterr)anblungen

gepflogen worben waren, bie ben SRücfyug beS drrjferen unb

bie [Räumung von SBarfßau jur golge Ratten, würbe vorzügliß

burß bie Convention jwifc^en bem Jtaifer von £>e|ierretß unb bem

.Könige von ©aßfen aufgebraßt, naß weißer baS Corps von

9)oniatow$fv unb bie mit bem ©enerale ©ablenz naß ber %f*

faire bei Äalifß in 336r)men eingetretenen Gruppen ir)ren fRixd*

marfß naß <3aßfen antreten mußten. CS würben ndmliß

ben Unteroffizieren unb ©emeinen bie Staffen abgenommen

unb auf SBBagen naßgefar)ren. tiefer SBorfßrift mußte fiß auß
ein franj6ftfße§ SBataillon von 217 SWann unter bem 9ttajor

Cailljaffou, baS mit bem ©enerale ©ablenz übergetreten war,

unterwerfen, unb baS war e$, was ben Jfcaifer am meiflen

erbitterte, ba fein fyoljer ^Härter burß ©ßwarjenberg, weißer
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aroci Sage t>or fetner tfbreife auS $ariS angcfommen mar,

um feine S3efct> le ju bem betoorjretyenben gelb$uge

einjufjolen, erfldren lieg, eS unterläge feinem ßweifel, baß

©eneral grimont, ber nach ©chwarjenberg'S 2Cbreife baS Gom*

manbo führte, bie SBefcfylebeS ©eneralMajors SBertyier pünft*

lief) befolgen würbe. 2)ie (Sorrefponbenj beS ©efanbten jDtto in

Söien unb fpdter bte beS ©rafen SKarbonne betätigten nur ju

fetjr ben ftrgwofm beS «ftaiferS; auch foll ber Jt6nig t>on

SBürtemberg ihm bte beutlichften 2CuffchlüjTe über bie burd)

ben SBaron Emfietten im Hauptquartiere ber BUiirten gepfloge*

nen biplomatifchen Verbanblungen gegeben ^aben. £>effenun*

geartet mäßigte fleh ber Jtaifer gegen feine ©ewohnfjeit, Oer*

wies fogar £)tto einmal bte £eftigfeit feiner tfuSbrücfe unb

ftcllte ftch, als ob er ber Sßerficherung feines (Schwiegervaters,

ber nach unb nach auS ber 9?otle beS Büiirten in bie etneS

Vermittlers übertrat unb enbltch ftch baS tfnfefjen beS ©chtebS*

rtd)terS aneignete, immer noch ©lauben fdjenfte. 2)eSwegen er*

freute ftch ber ©raf Söubna, ber ben 16. Sftat ütiDreeben mit

SBorfchldgen ju einem SSBaffenjtilljranbe auftrat, eines günfrtgen

©efyörS, ungeachtet ber mißfälligen SRittheilung ,
baß ©raf

©tabion, bem Äaifer perfonlich vertagt, in'S Hauptquartier

ber tflliirten abgegangen war. Crr fchlug als S5ebtngungen

beS 2BaffenftiU|tanbeS t>or: 2)te alliirten Armeen $iehen ftch

hinter bie £)ber, bie franjoftfehen hinter bie <5lbe jurücf, SBer*

lin befommt preußifche 33efafeung, unb bie in ber ©ewalt ber

granjofen befindlichen gefhmgen erhalten jur Verpflegung ber

©arnifon einen befHmmten UmfreiS. £tefe SBebingungen follten

ihre ©iltigfeit behalten, wenn auch bis $ur Unterzeichnung beS Ver*

tragS bie Stellungen ber Armeen burch ÄriegSereigniffe ftch dnberten.

£>ie unmittelbar barauf erfolgte Erneuerung ber geinbfeligfet*

tenließ feine SDtittheilung früher ffattftnben als oor ber «Schlacht von

SBaufcen, wo ber 4?erjog °on Vicenja ftch im Auftrage beS &xU
ferS Napoleon perfonlich bei'm ^aifer Tfleranber, ber ihm gewogen

war, anfagen lief. <£x würbe aber nichtangenommen, fonbern gegen*

tf>eilS t)om ©rafen Stoffelrobe in einer SRote oom 20. 9Rat alle

aföttheilung an baS SEBtener Gabtnet oerwiefen. Unter'm 22. erging

t>om ©rafen etabion eine Söiittheilung an »erthier, bee 3nf>alteS,

baß £>fftiiere, bie mit Auftragen Derlen waren, bei ben SBorpojien
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angenommen werben würben. 2>aS (Schreiben beS ©rafenNefTelrobe

oom 20. beantwortete ßaulincourt unter'm 25. bafn'n, baß er $u

Unterbanblungen nicht, wohl aber TCbfc^lteßung eines SBaf*

fenftittftanbeS beauftragt wäre, weShalb ihm <Se. Jtaif. 9föaje*

ftdt erlauben möchte, ihm aufzuwarten, hierauf aber gingen

jDejterretd) unb Greußen, bie beS .KaiferS TCbjtcht, in unmit*

telbarer ^Berührung ßaulincourt'S mit bem ^aifer 2(leranber benfets

ben für ftch günftig ju jrimmen unb wo möglich oon ber 2CUianj

abziehen, wof)l merften, nicht ein, fonbern fchlugen oor, jwei

SSeoollmdchtigte, bie ©enerale @cf)uwaloff unb JEleift, an bie

SBorpofren ju fenben, um über einen SBaffenjltllftonb ju um
terbanbeln, wdbrmb beffen auf einem gemeinfchaftlichen (Songreffe

ber griebe beraten werben foUte. tiefer fam auch am 30.

mal in ©dberSborf eine ©tunbe oon ^leiSwife in ber 3Raße

ju ©tanbe, baß oon Nachmittags 2 ttf)r beS 1. Suni eine

fechSunbbreißigftünbtge SBajfenru^e mit jwölfjtünbiger ttuffünbig*

ung jtattfmben follte. tiefer folgte enblich ber am 4. Sunt

Nachmittags 2 Uf)r im £>orfe $)olfchwifc unweit Sauer bis

jum 20. Suli mit fechStdgiger tfuffünbigung wirtlich abge*

fchloffene SQBaffenjKlljlanb.

&en 29|ten SJiai bemetfte man eine große (Spannung unb

Unruhe im faiferlict)en Hauptquartiere. (Seit 8 Uhr war ZU
teS 5um TCbmarfche bereit. £>ie ©arben fhmben unter bem

©ewetjte, unb boch oerjögerte ftch ber Aufbruch oon einer

(Stunbe jur anberen. Nach 1 Uhr ritt enbltch ber £>ber*

©tallmeifter Gaulincourt, oon feinem Mutanten begleitet, föneU

auf ber ©trage gegen Sauer fort. .

Nach meiner Ueberjeugung mußten beibe friegführenbe Steile

nach Ruhetagen oerlangen, um neue Ärdfte jur gortfefcung

beS ernfrhafren Kampfes ju fammeln. 3|t wirklich ber erjte

Antrag oon rufftfcher (Seite gefchehen, fo war er bem franjofa

fchen JSaifer gewiß boppelt wtttfommen, benn biefer erwartete

im Saufe ber folgenben fölonate noch fo oiele SSerjidrfungen

aus granfretch, baß er nur mit biefen oermehrten großen

Staffen, benen eS an ber nothwenbigen Anteiligenj fehlte, auf

eine glucfliche gortfefcung ber ftch immer weiter auSbehnenben

Operationen rechnen fonnte. 2Bie fehr il)m ein (Stiltjlanb junt

SBebürfniffe warb, beweifl fct>on allein bte Annahme beS ein*
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gefördnften Raunte«, in ben er ftc$, wie fpdterljin gezeigt

werben wirb, mit feiner ganjen tfrmee bannen lief. Qatttn

bie JBerbünbeten, obfctyon bereit« bur# ben ©eneral (Sacfen

verffärft, ben SBunfö, einen SEBaffenfliHflanb $u fließen , fo

veranlaßte fte bie #bft$t, iljre neu organiftrten SBerfrärfung«

trugen tnbeß f)eran$ujiel)en, unb bie beflKmmre Erwartung,

jDe(terreic§ nac§ Verlauf tum einigen SGBocfjen gerüftet unb ents

fcfyetbenben Styeil an einem Kriege nehmen ju fefyen, ber als«

bann fetyon ber geograpfn'fcfyen Sage nac$ für bie granjofen

SSerberben bringenb werben mußte.

SRact) einer fcr)r bemerfbaren Unmtf$Iojfenl)eit brac$ enblic$

ber Äaifer um 3 Ityr «Nachmittags von ßiegnife auf, flieg

eine halbe ©tunbe vor ber (Stabt am Ctyauffeehaufe gegen

Sauer ab unb festen in großer ^Bewegung ju fein, Qx er*

waxtttt von biefer ©eite her «Nachricht von (Saulincourt unb

ließ \id) enblich über SfyaS nach SBahlfrabt fuhren, bemfelbcn

SBahlftobt, weld>e$ brei SKonate fvater ben tarnen feines hoch s

berühmten ©egnerS, be$ gürffen £Mücf)er, verherrlichte. Sch

glaube, baß ber Äaifer noch nicht beftimmt auf ben Sortgang

ber Unterfyanblungen burd) Gaulincourt rechnete unb baß er be&

wegen, fo wie vorjügltch auch, um bem geinbe feine ©ehnfucht

nach [Ruhe ju verratfjen, bie (Stabt verließ. Unfchlüfftg alfo,

wie weit er noch auf bem 2Bege nach SBreSlau vorwärts gehen

fönnte, wählte berfelbe ein ganj fleineS, erbärmliches ©ütchen

mit tarnen 9?o§nig ju feinem Nachtquartiere; eS war f)ier

nur eine einjige (Stube unb eine Jtammer für tr>n vorhanben, bie

fchon jerjlort unb auSgevlünbert worben waren, unb S3crtr)ter

felbft mußte in einem 9tebengebäube ihm gegenüber in einer

%xt von ©eftnbefhibe bleiben. WS man ifym fagte, baß @e.

9Raje(ldt jid) fct)r fc^Iec^t in biefer SBefyaufung beftnben würben,

antwortete er: Eh bien — nous serons & la Pologne!*)

(Seine Ebjutanten unb bie übrige (Suite lag in ben (Scheunen

unb ben nddjjten #ütten ober ©arten umber. (Saulincourt

fam in ber folgenben Nacht jurücf, ging aber fogleich mit ei*

nem Portefeuille wieber fort; e3 fct)tcn alfo, baß baS Parle*

mentiren einen ern|lr)aftcrcn Gfyarafter angenommen r)abe. 9Ean

*) «Run woty, wir »erben fo wie in *polen fein!
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erfuhr, baß berfelbe mit bem rufftftyen ©enerale ©rafen Schu»

waloff unb bem preußifchen ©enerale o. Äleifl (jefet Jtlei|t o. 9M*
lenborf) in 2Bahlfltabt eine Gonferenj gehabt habe. £iefe Un*

terhanblungen würben fpdterhin in ©dberSborf brei (Stunben oon

giegnife unb ju 9)let$wik fortgefefet, wdhrenb ber 4>er$og t>. 33af*

fano mit bem öfferreichifchen ©enerale ©rafen 33ubna (Sonfe*

renjen in ßiegm^ ^atte. gab eine tmmerwdhrenbe 83er*

fenbung oon Ebjutanten unb faiferlichen jDrbonanjsDfftjieren

auf biefe fünfte, unb fein Snbiüibuum beö ^ofKagerö Oer«

heimlichte ben SBunfcf) nach bem grieben.

(Sin harter Enftoß lag woty in ber fran^itfehen, preußu

fcr>er <5eit$ riicr>t ju bcwilligenben gorberung, ben £)berffrom.

jur £)emarcation=£ime ju machen, auch festen e§ beSfjalb ei*

nen tfugenblicf, als ob bie Unterhanbluncjen ihrem 33ruehe

nahe waren; tnbeß mochte ftd) ber Äaifer au$ gewichtigen

©rünben jur iftachgibigfeit entfchloffen haben.

ber Gaffer am 30|ten Wtai baS elenbe SRoSnig oer*

lieg, ereignete ftch noch Unannehmltchfeit, baß ber SÖauer*

bof, in welkem 14 bis 15 fogenannte gourgonS ($acfwagen),

mit ben foftbarjlen fingen unb nothwenbigjten SBebürfniffen

belaben, ftanben, ein Öfaub ber glammen würbe. SErefc ber

größten ^dttgfett fonnte faum bie £>ienerfcf)aft unb bie S3e*

foannung, welche auS ^Äaulefeln beftonb, gerettet werben. 2>r

#of bilbete ein SBterecf , unb bie £)deher waren mit Stroh

gebeeft, ba§ geuer aber unfhreittg burch bie SMwacht ber ©arbe

hinter bem $ofe bt\ einem jiemlich heftigen SBinbe entjlanben.

£a$ SJtterrwürbtgjle babei war, baß biefe SBagen außer ben

perfänlichen 53ebürfniffen bes> Äaifer§ an Äleibungftütfen, SBa*

fche, Soeifen, 2Betnen, £)eten, Sabaf u. f. w. auch nne

große Spenge oon JSoftbarfeiten, 2)ofen, fingen mit 33riUans

ten oon fer)r großem SBerthe unb felbft otel baareS ©elb ent*

hielten, tfuch oerloren einige oon beS ÄaiferS 2ft>jutanten ba*

bei ihre ©arberoben unb Schatullen, unb in ben felgenben

Sagen fah man oiele geräucherte unb angefangene iRapo*

leonSb'or in Umlauf. CrS waren jwar, fo balb nur bie£eft*

igfeit beS geuerS e§ gemattete, runb h«um ^ojlen oon ber

©arbe unb oon ©enSb'armeS auSgeftellt, auch nachher burch

einen ^Beauftragten ber Schutthaufen genau burchfudjt unb,
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wie e§ fn'eß, ba$ SSegte gerettet werben, bo# mag woljl bei

bem heftigen 33ranbe no$ manches Keine ©temd&en ober Jtörn*

c&en in bem ©eruUe juntcfgeblieben fein, unb t>at man bie

2Cföe burd>geftebt, fo wirb ber ©genannter ein fattfame*

@$merjengelb erbeutet fyaben.

2)er JSaifer blieb nun wäljrenb ber Unterfyanblungen in

Sfteumarf. <£r arbeitete ben ganzen Sag in feinem Mabinttt

unb jerjrreute ftety TCbenbS, wa8 fonjt ganj ungewobnli<# war,

burefy bloße @pa$territte. Sftan faf) ifjn in ben Sägern »or

ber <5tabt, er machte fu$ mit ber ©egenb befannt unb fragte

gemeine Scute nad) tfyrem (Bewerbe unb nad> ganj unbebeutem

ben ©egenftänben tbrer ^anbirung. ©eine Saune festen fic§

immer mcfyr $u fcerbeffern, unb er ^atte baS tfnfebn, ganj unbe*

forgt ju fein. <5in§mal§ in Erwartung eine§ £>fföier§, ber

t>on Gaulincourt mit £epeföen eintreffen foHte, fang er baS

befannte: Ah page, mon beau page*), unb fobann, al§ er

fty Weiter weg ju ^ferbe begeben wollte, in ber Lanier be§

9Reeitatu>3: Andiam' a caTallo!**) £>ieß 2CHe3 fcfn'en auf feine

3ufriebenfyeit wegen 2lbfcf)lie(mng be§ 2Baffen|tilljranbe$ ju beu*

ten. Unterbejfen fyatttn bie granjofen ba5 ©lucf gehabt, un=

ter gaurtfton oljne SBiberjfanb nac$ SBreSlau einjurüefen, wa§

ben ljten Suni früfy um 6 Uf)r gefctyafj; ©eneral Spo-*

genbrop, einer feiner Ebjutanten, würbe ßommanbant ber

©tabt. 3Me S5ürgerfd^a(t fenbete unter Sufyrung beS £)ber=

33ürgermeifter§ ÄoSpotl) £)eputtrte an ben Jtaifer. (Sie wür-

ben mit befonberer 9Rilbe unb SJMfjigung empfangen, benn

e$ lag tym t>tel baran, bie ginwo^ner <gd&leften$ für ftdt> ju

gewinnen. £ier$u geborte aud& feine Äußerung, er wiffe

wobl, baß il)r Jtonig irre geleitet worben fei. Grin Sftann,

ber ft<$ im Unglücfe fefl unb ftanbfjaft benimmt, ber cntfct)lof-

fen tjt, für bie (Styre feinet SBolfeS ju ftegen ober ju flerben,

laßt ftc$ ba, wo e§ gretr>ctt unb Unabbängigfett gilt, md)t

bloS irre leiten. SBte fein war alfo biefe gloSfel gewallt,

um bie Meinung ber in biefem tfugenblicfe gebrückten (Sd&le*

fter t>on ibrem ^Wfctyer ab5ulenfen.

*) £) 3>age, mein ferner ^a^c.

**) SBir wcUcn reiten!

Digitized by



81

Am Abenbe beS lflcn Sunt würben auf ber Stntc ber

fBorpojten bte geinbfeligfriten etngeftellt, tmb AUeS atmete

nunmehr bte gered&tefte Hoffnung, aus bem 2Baffen(ltU(ionbc

ben erfebnten grieben hervorgehen $u fehen. $er Jtaifer lebte

a$t Sage lang auf's <5införmig|te in Neumarf, arbeitete \>kl im

JSabinete unb ritt beS AbenbS t>oll langer SGBetle um bte ©tabt

herum. &te Umgebungen btefeS armen beflagenSwürbigen £)r*

teS würben burch ben langen Aufenthalt ber franjöfifchen @o«

horten fafl jur 3Bü|te, bie 2)ä<her ber fBorfldbtc abgebeeft,

bte 3aune etngeriffen, bie Kirchhöfe jerffort. £)ie ©egenb unb

bie gage flnb recht angenehm, aber bte »erleuchten SBcwoh*

ner hatten ihre friebltchen 2Bof)nungen ben rohen Verfechtern

jügellofcr SRuhmfucht überlaffen muffen, unb alleS gebenbige

fuchte fern t>on biefem ©erdufche eine jrillere £eimath.. 2Cuf

bem »erftörten ©otteSacfer weilte noch eine einzige Nachtigall,

ein allnächtlich flagenber Beuge beS SammerS.

Am 4ten Sunt Nachmittags lieg ber JCaifer ben ,86mg

Don ©achfen wiffen, baß ein zweimonatlicher 2Ba|fen|rtll|ranb

abgesoffen worben fei, unb ©aehfen oon allen feinblichen Parteien

befreit werben foHe. — 2)tefer fcheinbare £ro|t war vielmehr

eine Anjetge beS UnglücfS, welches auf bem bebrdngten Sanbe

noch fchwer laflen follte, unb eine Vorbereitung $u bem Um
^cile, baS bie nachherigen ÜJcdrfche unb Nieberlagen ber franj6*

ftfeben Armee, eingeengt in biefem fonjt blühenben Staate,

wrurfachten. £>ie fran$öftfche Armee burfte »ermöge ber Ues

bereinfunft nur einen unbebeutenben Ztyil t>on Rieften be*

fefeen unb war faft ganj auf @achfen befchrdnft, inbem bie

©chetbelinie Dom fdjleftfchen ©ebirge an, bei Äammfc, über

Sahn, ©olbberg, fciegnife unb ^archwifc an bie jDber, bann

an bem linfen Ufer biefeS gluffeS bis @roffen fortlief, »on

wo aus felbige auf bie fdchftfche ©rdnje fprang. &a für bte

preu(Hfch 5 *ufftfche Armee eine fcinie befrimmt worben war, wel*

che über ©triegau unb Äanth hinter SBreSlau an bie £>ber

jHeß, fo blieb ©reSlau jwifchen betben Armeen frei unb unbe*

rührt. 2>ic granjofen tyittm alfo au§er ©achfen, welchem

unter biefen Umffdnben bie #ungerSnotb brohte, nur ben flein*

jlen unb drmften Sttyil t>on ©chleften tnne. gür bie entfern*

teren Armeen follte ber SBaffenjiillftonb erji ben 8ten Sunt fei*

6
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nen Anfang nehmen; man war bar)cr im franj6ftfcf)en $<M)>U

quartiere fetyr erfreut, als ein paar $öge nad) bem Abfetyluffe bef*

felben bie 9lad^ric^t einging, bafj am 30|ten ÜKai bie granjo*

fen Hamburg befefet Ifittm unb waf>rfc£einlid& ben 8ten Sunt in £ü*

becf fein würben.

Crin fo na<$tr/eiltger ©affmftillffanb, welker bem ^atfer

poleon nichts weiter übrig lief al§ bte Öffnung, burd) Unter*

fyanblungen feine Jetnbe $u gewinnen ober ben tfwn furd)terlicr)cn

S3unb ju trennen, war ein fixerer SBeweiS, wie triel ibm

felbft an ber Erlangung eine3 3eirraume§ lag, in welchem er

ftd) einigermaßen erholen fonnte.

CrS würben fogleicfc franjdfff^e 'i£)f|tjtere an bie ©arnifo*

nen fcon £>anjig unb Sföoblin getieft, bie jungen ©arben

nac§ XSlogau benimmt, unb alle Gruppen in weitläufige (San*

tonirung Quartiere »erlegt.

£er Jtaifer Napoleon Ijatte fte$ entföloffen , bis jum <5nbe

be3 SSBaffenfriUjlanbeS in 2>re$ben ju verweilen, Orr wollte aber,

um ungeftört ju fein unb allen 3wang für ba$ f6niglid>e

#au$ ju toermetben, einen ©arten in ben SSorfräbten bewofc

nen. ©obalb alfo bie notfywenbigfren Änorbnungen für bte

^>eere getroffen waren, eilte er oon Sfteumarf, beffen Aufent*

fyalt tl)m oljnebiefj fein* wibrig geworben fein mochte, fyinweg

unb fufyr ben 5ten Suni '#benb$ noefy bis giegnife jurücf, wo

tr>n ber £>ber*@tallmeijter $ag$ barauf einholte. S>te folgenben

SReifequartiere waren in Hainau, 85unjlau, ©6rlifc unb SBaufeen.

Auf biefer Sftücfreife befugte er faft alle wichtigen fünfte ber

©c&lac^t t>on Söurföen, jebe SSerfe^anjung, jebe «g>öf>c, welche

Hinflug gehabt Ratten, unb faf) mit t>orjüg(id&er Aufmerffam*

feit bie <£igenfe$aften be$ ©ebtrgeS, welches ftcfc t>on Jfcune.

walbe gegen SBaufeen tyerabneigt, um ju beurteilen, in wie

fern u)m ein Angriff öon biefer <Sette leidster geworben fein

bürfte.

£en lOten 3uni traf ber «Äaifer in 2>re8ben ein unb

flieg in bem gräflid) SKareoIinifc^en ©arten ju griebricf)ftabt

ab, ben man für bt'efen 3wecf in 33erettfcf>aft ^efe^t t>atte,

unb welcher gleich bem, $war w«it ferneren unb größeren

glifee* Napoleon, weid&eS ber Jtaifer gemeiniglich im ©ommer
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bewohnte, mandje tfnnef»nltc$ftit enthielt unb jur ungefförten

$f>dtigfeit geföaffen ju fein fc&ieri.

Dem ©efolge beS JtaiferS waren größtenteils #dufer in

biefet SBor|tabt angewiefen, aber SSertfyier, ^)rtnj oon SBagram,

fyatte außer bem 2Cb|reigeauartiere im SBrüfyPfc&en $ala|te gleich

(Saulincourt feine flrbeitjimmer in einem glügel ber fatferlid&en

SBofmung ju griebrictyftobt.

Um fi<$ einen SBegriff oon ber Stydtigfeit beS ÄafferS in

ruhigen Seiten 51t machen/ mag golgenbeS bienen. (SS fam tdglk$

eine Depefc&e ton 3>ariS an, gewofmlicty bur$ einen Auditeur

du Conseil d'Etat ober einen Maitre des requettes; biefer brachte

1) S3ncfc ber Jtatferin,

2) S3ertd^tc beS (grjfanjlcrS GambacereS,

3) eigenfydnbige »ertöte beS 9>ou'äeiminijterS,

4) ben Rapport beS ©ouv>erneurS oon $PartS mit bem IBe*

jtanbc ber ©arntfon unb ber £>epot$ ber ©arten,

5) baS ^Bulletin beS Prüfet de policc,

6) einen tfu^ug ber. ßorrefponbenj beS £riegSmini|terS,

7) fcaS Etappen sSSerjeic^nig ber auf bem üftarföe befmblictyen

Gruppen,

8) bie (5in* unb tfuSfufyrbericfyte oon fdmmtlid&en Sfrafm,

9) bie GourSjettel ber 9>arifer unb tfmjterbamer SBorfen, fo

wie ber ^mortiffement^affe, unb

10) Rapports oon fdmmtlicfyen Styeinübergdngen nic&t nur,

wa§ feine Struppen betraf, fonbern auety oon allen SKeifenben.

•gnerju muß man rennen: bie ©erietyte aller ©efanbten an

ben befreunbeten ^)6fen, bie Gorrefponbenj beS 83icefönigS oon

Stalten, beS ©roßfdjafcmeijterS ßebrun in 2Cm(lerbam, beS tyriti:

jen SBorgfyefc in £urm unb oieler wiffenfd)aftlid)er Sftdnner,

bie ifym fein SBibliotfyerar jugleid) mit ben neueften Grrfd&eins

ungen im SBucfyljanbel jufcfyicfte. £)fft$tere beS ©eneralftabeS

würben »erfanbt unb festen mit genauen Rapports über bie

ifynen ju unterfudjen aufgegebenen ©egenben unb ©egenjtdnbe

jurücf ; fo würbe dtapitdn ßaraman unb fpdter Jlapitdn ßaplace

nad> Hamburg getieft, Kapitän gauriffon nad) *8raunfd&weig

$ur 9?eoifton beS ßaoalerie * Depots unter S3ourcier, J^af>ttdn

SBe'renger naefy Arfurt, um bie große <5ommunication*@traße

na$ granfreiety $u infpieiren, Äapitdn tretet nad) iluefau auf

0*
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ber ©trage nacty SBerlin, Hyalin an He b6bmifche ©ranje,

eben fcafjtn $ailbou, fo wie ßaurijlon, nachbem er oon S3raum

feurig jurücfgefommen war. £er (SScabronSchef ©our*

gaub war derjenige, ber ihre Rapports, >J>läne unb SBemerf*

ungen fammelte unb ba$ SRefume barauS bem Jtaifer vorlegte.

3ur SBefheitung ber ungeheueren Sofien, bie bie völlig neue

jDrgamfation , SSefleibung unb ^Bewaffnung ber Struppen erfor-

berten, 6ffncte ber Jtaifer feinen in ben ©ewölben be$ ^amllon

SÄarfan aufbewahrten ©d)a&, ben bte früheren glücklichen gelb-

jüge bort aufgekauft Ratten. tfuch mußte ba$ unglückliche §am*

bürg feine momentane Befreiung burch Gjernifchef unb ZcU

tenborn, fo wie ben bei biefer Gelegenheit bewiefenen Grntf)uftä&

muS mit einer Gonfriburton t>on 50 Millionen granfS, tt>ett5

baar, tbeilS in 9totural:gieferungen , treuer genug bejafjlen; ba*

t>on würbe ntct)t nur an fämmtliehe GorpS ber rücfjtänbige

©olb bejaht, fo baß fte wm l. 3uli an au courant waren,

fonbern auch bie ©ratifteation $u be§ äatfer* ©eburttage be|fritten.

(£$ würbe nämlich jebem ^wifton^Gommanbanten ju einem girier

für bte £)fftjtere par t£te burcbfchnittlicf) 6 granf§ gegeben, fo

wie ju einem anbern 1 granf für jeben Unterefjtjter unb ©erneu

nen; jum erjieren foUten bie ßioilbebörben unb Sßotabeln in ben

bequartirten £)rten gelaben werben, unb S3aU unb Erleuchtung,

fo wie geuerwerf follten überall, wo e$ nur paffenb war,

ben glorreichen $ag begießen.

£er Äaifer t>on «Oefterrcich war in ©itfebin angekommen;

ber Jtaifer t>on SRufjlanb unb ber Jt6nig von Greußen waren

mit 9Ku|terung ihrer @orp§, ber ßefetere uorjüglicb mit 3n*

fpeetton ber&mbmebr unb SBeftchtigung ber gelungen ©chwetbnife,

©ilberberg, Gofel, ©laj unb 9Zetße befebaftigt. 2>en 12ten 3u!i

würbe nach langen ßonferenjen, benen auch ber Jtronprinj

t>on (Schweben unb fcorb Gatheart beiwohnten, enblich bie be*

rühmte äonoenrion t>on Hachenberg gefchloffen, bie für ben be*

»orflehenben gelbjug ben wohlburchbachten $lan enthielt.

3m Spauptquattitu erzählte man ftch golgenbeS über bie

9?ücffehr ÜÄoreau'S au$ tfmerifa. Sn einer Unterrebung mit

3omim b<*be er ftch f° ausgebrochen: Nous avons fait tous

1c« deux urie Bottise, nion eher Jomini , mak, quand je
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suis parü d'Ame'rique, je croyais le petit horame gele* ou

prisonmer en Russie, et la France saus armee, a la merci

de reimemi. J'ai bu a Gothenburg na r&urrection miracu-

leuse et j'avoue, que j'en ai c'te* surpri-; ü a plus de ta-

leus, que je nc Jui en supposais, mais cest im graiid

fou* d en faire im si mauvais usage k
). ©encral Barnim

war aUerbingS ferner 9Reimmg, begnügte ftd) tnbeß bamtt, $u

fagen: Qit^nt ä moi, je ue suis pas francais**).

£en Ilten Suni traf ©raf fßixhna wieber in £)re§ben.

ein unb überbrachte bie 2(n$eige, baß bie 2fllitrtcrt bie 58er*

mttteumg be3 5{lerretc^tfc^en ^)ofe§ angenommen litten, war

inbejl ohne Auftrag, eine ßonoention $u unterzeichnen, mittel*

welker auc^ granfreich biefelbe annähme; be$halb erging ben

15ten t)on Sttaret eine 9lote an ben ©rafen Stetternich, welche

gelterer tmter'm 22[ten au$ ©ttfehm bafjin beantwortete, baß ber

&ufer einen &eooUmächtigten bahin fehiefen möchte. TCuf eine

anberweite Sttote oon Sparet oom 27jlen Sunt erfchien ©raf

Stetternich perfonlich in Bresben, »erhanbefte an btefem £age

mit Sparet unb übergab ben 28jlen bem &ufer ein eigenhänb*

ige» ©abreiben feines ©ouoerainS. 3>n biefer langen @cmfe*

renj, bte jwtfchen bem ©alon be8 JtaiferS unb feinem Stabi*

nete wechfelte, ftet bie ©cene fcor, wo ber Äaifer ftch fo weit

oergafj, ben ©rafen ju fragen: Ali! Metternich, combien

l'Angleterre voiis a - t - eile donne', pour vous faire jouer

ce role coutre moi?***) 3n ber hierauf erfolgten $Paufe,

wo SBeibe mit großen Schritten auf* unb abgingen, fiel

bem Äaifer ber £ut au§ ber ^anb; unter anberen ä3erl}ältmf*

*) Sßic i)abm beibe einen bummen Btxtiä) gemalt, mein lieber

Soraini. 3d> glaubte bei meinem Abgänge aus tfmerüa ben llei*

nen Äccl in Sluftanb erfroren ober anfangen unb grantrrfcf*

of>ne ^>ccr bem geinbe preisgegeben. 5Bei meiner fcanbung in ©o*

tyenburg erfuhr id) erfl fein wunberbared SÖieberauftveten unb

t>ci*t>ct>tc mein ©rftaunen baröber nubtj er t)at me&r ©efd^ict,

als id) meinte, ein £&or aber ift er, baß er einen fo unge*

fd)ictten ©«brauch banon ma$t.

**) SBqö mid) betrifft, td> bin fein geborener Svanjofe.

***) QU SRett«rni<&, wa« fjat 2tynen (Snglanb fftr bie Stolle be>

jatyt, bie @ie mir gegenüber fpiclen?
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fcn würbe ber ©raf feinen tfnftanb genommen f)aben, tfm auf*

juheben, er ging aber mehre 9ttale an ihm oorbei, ohne e$ $u tfnm,

bis fleh ber Äaifer enbu'ch fclbjl baju entflog, 2)a$ einige erlangte

SKefultat war eine Verlängerung be$ WaffenjrtllffanbeS bis jum 10.

£ugu|t unb bie SBejfimmung, baß ber (Songreg ben 5ten Suli

in 9>rag jufammentreten foUe; jeboch würbe, ba bie ruffifch*

preußifchen SBeoottmdchtigten nicht oor bem 8ten Suli eintreffen

Fonnten, foäter ber 12. baju fejtgefefet. «Den Swifchenraum benutzte

ber Äatfer $u SBeflehtigung feiner gelungen an ber (Slbe, in«

bem er über $orgau unb Wittenberg nach Sftagbeburg ging.

S5ei $orgau f>iett er J^eerfc^au über bie neugebilbete fdd^ftft^e

SMoifton ßecoq unb in 5Jlagbeburg über baö @orp3 oon 33an*

bamme. dt fam über Seipjig jurücf. ©päter ging er über

gucfau nach fcübben, far) ba$ GorpS wn £)ubinot in ben

@antonirung£luartieren unb fam über 4>oper$werbe in ber SKacht

auf ben 22. Suli jurücf. £>en 25. ging er nach 2Eainj ab,

wo er ftdr> mit ber Äaiferin ein ^Renbc^ouS gab. (gonbet

Sweifel beabftchtigte er, auf baS Vaterherj be$ JtaiferS granj

burch ben JBeweiS oon 3<irtlichfett gegen bie $ocr)ter einjuwirfen,

unb jwar oorjüglich burch ben ^omp, mit bem er fle umgab. (Sc

hatte bereite unter'm 16. Suni bem (§rrjfan$ler (Eambacere3 mit ei*

ner ©enauigfeit, bie ben fyofyen SBBcrtr) bezeichnete, ben er auf

biefe SReife legte, bie Details befohlen, bie babei $u beobachten,

unb bejh'mmt, wie t>iel (Befolge, wie oiel SBagen genommen werben

follten; bie £afe( follte in Söiainj fchicflich eingerichtet wer*

ben, ba ju erwarten ftänbe, baß beutfct>e Könige unb gür*

flen hinfommen würben, um tr>r ben &of ju machen, baS

golbene (Serotee wäre aber ntcr>t mttjubrtngen. Elte Struppen

auf ber $our oon 9)ariS mußten en grande tenue fein, unb

ber commanbircnbe 2>ioifton*©eneral bie Jtaiferin auf feinem S3e*

jtrfe begleiten.

Cnnen eben fo gldnjenben (Smofang berettete er tt)r burch

einen S5cfel)t an GambacereS oom 4ten ttugufl, nach welkem

bie Eröffnung beS großen SBaffinS in Sherbourg an bem ©es

buttta^t ber Jtaiferm oor ftdt> gehen follte. ©ie fottte (ich

ben 17ten ober 18tcn mit eben bem 9>omp wie nach 9Diain$

bahin begeben, unb oon beiben Reifen follten genaue ^Berichte
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burch bie 6ffentltd^en IBlatter verbreitet werben, ma6 von
guter SBirfung fein würbe.

bitten unter tiefen politifchen biplomatifchen löerhanb*

lungen ließ ber Kaifer feinen Augenblick feine SSeranfialrungen

Zur Erneuerung ber geinbfeligfeiten öu§ t>en 2(ugen. Er lieg

ben 9ttarfd>ali ©ouvion <3t. Gpr nach £re$ben fomnten unb

übertrug ihm ben £>berbefebl über ein neues Armeecorps, be$

vierzehnten/ baS auS ben (Sonfcribtrten vom Safere 1815/ bie

ein (SenatSbefchluß auszuheben befohlen hatte, gebtlbet werben fönte.

£>tefe waren über SBürjburg herbeigezogen unb in ber ©cgenb

von greiberg notfjwenbig befleibet unb bewaffnet angekommen, zu*

gleich mit ihnen 25 SÖtajorS auS verfdn'ebenen ArmeecorpS/

bie ©enerale, bie fte unterwegs befehligt hatten, toatm ndmlich

ju anberen Stimmungen abgegangen. (So hatten biefe Unglüif*

liehen, ohne in ihrem geben eine gltnte abgefeuert ju t^xbtn,

bie $Be|rimmung, ben wichtigen $unft Bresben allein zu beden,

ba eine wohl theuer bezahlte Nachricht/ bie ^arbonne von

guter £anb haben wollte, ben Kaifer in ber SKemung bewarfte,

bie b6hmifche Armee würbe ihre£)ffenftve nicht über baS Erzgebirge

auf bem linfen Elbufer, fonbern auf bem rechten über ©abel unb

Sittau beginnen. 2>aher fehrteb ftch auch fein SBeharren auf bem

Entfef)luffe, burch £>ubinot gegen SSerlin vorzugehen, baburch

ben Kronprinzen von (Schweben in @chach zu Wtw, burch

2)avou|r, bem ein bdnifcheS Sfcttx von 40000 SRann jugege«

ben war, tiefen Angriff unterjtüfcen zu laffen unb, wenn

^Berlin genommen wdre / tum Entfafee ber gefangen an ber

£>ber unb weiter nach 9>olen vorzugehen, was fobann ben

9Jücfzug ber Stoffen unb Greußen unausbleiblich zur gotge 1p*

ben mußte.

£)ie biplomatifchen SBerhanblungen z^vifchen bem Jtaifet von

granfreich unt> bem K6nige von (Sachfen leitete in tiefet 3elt, nach*

bem ber ÜÄinifter <5enff unb ber £>berjt Langenau in $rag zurücfge*

blieben waren, ber ©eneralsAbjutant ©enerat von ©erSborf. 0eit

bem Sahre 1810 mit ber neuen wirthfcfyaftliehen Umgeftaftung

ber Armee beauftragt, genoß er beS unumfehrdnften SSertrauenS

feines Königs, baS er burch to"« Anhänglichkeit an ihn unb

baS SBaterlanb völlig rechtfertigte, ©eine ©ewanbtheit im Um*

gange unb feine (Schnelligkeit in gerttgung fchriftlicher Arbeiten
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empfahlen tfyn bem Jtatfer, beffen föroffen gönnen unb bekannter

$efrigfett et feine SBlößen gab, fo wie beffen Umgebungen, bie

bao ©egentfyeil ber Unbefyolfentyeit, welche fie ben £)eutfd&en

fo oft $um SBorwurfe matten, mit SBergnügen an tym be*

merften unb be$fyalb gern mit ü)m beerten. SBom wo^k

tfydttgtten ©nffuffe auf ba$ 8anb war biefeS 23erf)dttmß, ba

an tyn gebraute Jttagen über oon Struppen oerubte Ungebüfyr*

niffe bur$ munblic^e aSorjtellungm bei äöertfjier, 2>aru, £e*

roönel unb Ruberen gewiß (Srlebigung fanben, fo wie für

ben Jfcönig, oon bem er fo manches #nftnnen obtoi&, welches,

wie er wußte, iljm unangenehm, fo wie bem £anbe nac$*

tljeilig fein mußte. Um nur @nige$ ju erwdfynen, war e$

ber SBunfö be5 JtaiferS, baß ftdt> ber Ä6nig bet'm Anbringen

ber aHiirten #eere auf ben Jfconigftein begeben foUte, bem er

fi# entgegenjlettte; oiel fd&wieriger war eS, ben Äaifer ba»

oon abzubringen, einen franjofif^en Gommanbanten bafelbji

anjuftellen, bod& aud& bieß fefcte er nad& manchem garten Jfcampfe

burc$. ©etten war wofjl ein ©encral bur<$ ein fo wofyl georb*

neteS Systeme d'espionage*) bebtent als ©erSborf. 2tym gleich

gefinnte für jftnig unb äSaterlanb begetflerte Scanner oom ga$
oetf$md()ten e§ ntct)t / unter mancherlei SSerfletbungen in bie

SReifyen ber fetnbltct)ert Qttxt einzubringen unb bie genaueren Sfcad^

weifungen bur<# treue flinfe SBoten ju übermalen, <5o war

eine 2Cbfc§rift ber fo wichtigen Convention oon £rac$enberg, bie

ben neuen £)perationp(an enthielt, wenige £age barauf, unb zwar

efyer, als jte nad& ©itfcfym an ben «Äaifer granj fam, in feinen unb

baburd& in SRapoleon'S #dnben; er fyatte fie aber mit 250 9la*

poleonSb'or bejaht. ^>e§t>alb bergtng aucr) fein Sag, wo er

nid&t niedre ÜRale jum äaifer gerufen würbe, welker über*

Zeugt war, wenn er rief: „faites chercher Gersdorf**)" bie

beßte ÄuSfunft z« erhalten.

*) ©pionit - ©pfteni.

**) ©eitfborf foU tommen.
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Breitet 2tbfd>nitt.

Zeitraum be$ ffiaffenjltttjianbeS, neb(! einigen IBe»

merfungen unb 5)etaiI8 über 9lapo(eon:3

SBefen unb 2$im.

:rat auch ein £errfcher wie Napoleon niemals Siebe, tyfy

flcnö SBewunberung einflogen fann, fo ift e$ boch gewig für

ben ^Beobachter beS menfchlichen @harafter$ widrig, einen

üftann, ber wegen feines SöerftanbeS unb feinet ©lücfeS üon

ber ÜRitwelt angejtaunt warb unb immer einen unauSl6fcr)u'chen

9)unft in ber ©efd^tct>te einnehmen wirb, in feinem natürlichen

SBeben unb Eeben fennen ju lernen, weit er in ber wirtlichen

Sfßclt, welches bei ihm bie )>oltttfdt>e war, immer nur t>on ber

trüglichen @eite erfcf)tenen ijt. 2Ber aber vermöchte wobt 9ta*

poleon'S #erj 5U wa,rünben unb über ben SRätbfetyaften abju*

fprechen, ben bie ungeheueren ^Begebenheiten unb bie wunberbar*

ften Söerfettungen mit ftch fortrtffen, ber genötigt war, alle

Gräfte unb bie ganje ©ewanbtrjeit beS ©eijteS aufzubieten, um
bem £eere ber Kleiber unb geinbe ju begegnen, bie Jtlügften

felbjr $u betören, ben ftrofcigjten ju impomren, — über einen

ßiebling beS SchicffalS, bem fein unerhörte* ©lücf ben SBa^n

aufbrang, baß er, ein SBunber ber 2Belt, als würbigfter unb

geijtoollfrer SBebetrfcher einer großen Nation, aUeS bisher ©e*

fefyene unb ©ewagte toerbunfeln foUe? Um bie <§igenf$af*

ten folcher feltenen SRenfchen genau ju beurteilen, lei*

jlen oft fleine düge ü)reS SEretbenS wichtige £)ien)ie, unb beS*

halb werben Hillen, bie nicht in beS JtatferS SJtäbe tarnen, ber-

gleiten wiHfommen fein. <gS h*ben feine jahUofen Seinbe
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münblich unb fcfjrifflich ftd& erföopfr, ilm 5U berldflern unb ju

fchdnben; eS haben feine Söegünfh'gten unb feurige, t>on 9ta

poleon'S ©lorie geblenbete ©emütljer biefen gluchbebeeften un=

ter bie ©ötter tterfefct. — 9Äan folge bod& ber Sttitteljtrage!

Wtan beachte bie ©eroalt ber 2eibenfcf)aft, baS ©efüt)l beS

ÄraftbrangeS, bie Hortungen beS ©lücfS unb beS Erfolges —
baS Refultat ber in bem ©übldnber fo regbaren Heroen unb

(Safte — beS (SchtcffalS Vollmacht enbltch, unb richte bann

mit SOttßigung.

gejligfett beS GfjarafterS ift bie SSebingung ber ©roge.

©ehwanfenbe ©cmütyer tonnen feltener auf groge bemerkbare

gortfd^ritte rennen; ju bem ©elehrten, bem JtünfUer, bem

©eroerbSmanne unb bem Ärieger gehört eine gewiffe EuSbauer,

um baS oorgefteefte 3id ju erreichen. SGBie leicht artet fie

bei bem Sefcteren unter ber (Strenge unb ber Stofyfyeit, bie fein

©tanb im ©efolge r>at ^ in ©tarrftnn aus, ber, unbekümmert

um baS Reiben Enberer, 2CUcS mit ber eifernen 9iothn>enbigfeit

entfdmlbtgt unb bem 3wecfe entgegenfliegt, $u bem ir)n ©lücf

unb 9)tod)t Einleiten, @inen folgen (Sinn fyatte Napoleon in

ber Reooluttonperiobe ftch angeeignet. 2>er Jteim ber 4?errfcfyfud)t,

ber ftch fchon in feiner früheren Äinbheit offenbart fjaben foll,

würbe nun burd) ewig regeS treiben unb (Streben nach Um
umfehrdnfthett entwickelt unb burch ben 2Biberftanb, ben if>m

(gnglanb, fein Crrbfemb, entgegenfefete, mehr unb mehr auSge-

bilbet. £>ie größten geiler' in feinen Unternehmungen gingen

auS biefem #affe, bem ©ebanfen fyertor, baß ftch granf*

reich uon Crnglanb nie ©efefee oorfchreiben laffen bürfe, unb

bag er im S3eftfce aller kontinental = SBerhdltniffe biefem Reiche

ben mdchtigften 2)amm fo lange entgegenfegen fönne, bis eine

<grfd)ütterung beS fünjilichen GrebitS feinen gatt herbeiführe,

drnglanb, eben fo jtanbfjaft, nur bebdd&tiger in feinen Crntwür*

fen, fieht ftch jefet jufolge biefer roeifen unb füfmen 2fasbauer

felbft fcon ihm gearteter als anbere, burch jene langen (Sturme

eines brüienben SBerhdngmffeS irre geleitete Regierungen, beren

ÜRiggriffe baS fidrefie Reizmittel für beS ÄaiferS <£ty$tii wür-

ben, dt fah eS ein, bag bie 83enufeung berfelben unb bie

Trennung ber fcerfchiebenen Sntereffen ber ganber bie Leiter

feines Ruhmes werben muffe, unb biefe Ueber&eugung führte
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tf)n ju fo mannen liftigen üttac^mationen, bis entließ burd>

Bereinigung ber Äraft unb bor 2fllem burdfr ©tanbfyaftigfeit

unb Cäntrac$t fein Untergang bereitet würbe.

SBie fef)r muß man e$ beflagen, baß berÄaifer Napoleon feine

großen, wirfli$ einzigen Talente, oerbunben mit ben unenbli^en

#ilfquellen granfret$$, nic&t au$fdS)ließlic& jur ©eforberung beö

inneren 2Bof)l(fanbeS biefeS SRetctyeS oerwenbete. Tfber fein

SBlut, fein ©eift mar t>tel ju unruhig, um ft# allein mit

SSerbefferungeit unb ©nridjrungen be6 fcanbeS abzugeben. Sine

Sbee ju faffen, bie gonbo baju anjuwetfen, bie 3eit unb bie

SOcittcl ju befiimmen — bieg mar bie @ad)e weniger -URo*

mente, unb fte machte fc^nell fmnbert anberen planen 9?aum,

bie nun mit gleicher $i)ätigfeit betrieben würben. (Sine jiete

fRaftloftgfeit trieb ifyn t>on bem Grtnen ju bem tfnberen— Littel

unb ^erfonen flanben tym $u ©ebote, unb fo fonnten bie 9>e*

rioben ber 9fw> feinem ftürmiföen Gfyarafter nic&t genügen.

9^act> ber fo fejlen 83erbinbung mit bem mächtigen Stau

ferljaufe sDefterretd) blieb ifmi, bem Unbejwungenen, bem #oc&*

beglücften, wofyl nod> etwas ju wünfd)en übrig?— Grr würbe

naefy Safyre langem SBiberjlreben, na$ mancher fructytlofen Um
ternefmumg, oon Beuern ein merfwürbigeS IBetfptel, baß baS

t>5c^|te (Srbenglücf am erften burefc blinben Uebermutl) $ufam*

menjtürjt.

@o wenig man bem Äaifer ein großes (Sireumfpectionoer*

m6gen abft>recr)en fann, fo überwog bo# ba$ SSertrauen auf

fein ©lücf , unter beffen <3c$ufee er auf ben ©ipfel menföliefyer

©roße gefliegen war, bie S3ebenfliebelten, welche ft<$ bem

faireren ober entfernter jlefyenben SBeobacfcter aufbrängten. ©i*

d)er geworben burcr) bie ßrfolge mancher fünflltdr) oerfetteten

9>lane, bur<$ SBerfyanblungen, welche bie Entwürfe feiner @eg*

ner fäeitern machten unb $u feinem SSort^eile Uneinigfeit ober

J^albe Maßregeln erzeugten, glaubte er auc$ ferner, baß er

biefe Littel ungejfraft anwenben fönne, unb bauU auf bie

gebler ber geinbe eben fo, wie auf bie SRefultate feiner geüb*

ten Jtunjt unb feinet ©eniuS. 2)eS JSaiferS frühere Unterne^m*

ungen als gelbfyerr waren, nad> ßamot'S ©runbfäfeen matfye*

matif# beregnet, gtütflid) ausgeführt worben. <5r erlaubte ft#

Abweisungen oon ben Siegeln ber fiSofiS ber £j>erationlmten;
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no$ gelang e§ ihm ungeachtet fetner gelter ju fiegen, tfyet(3

burch Uebermacht, theils burch einwirfenbe Umffdnbe. £>iejj

machte ir)n immer fecfer unb fein 2(ngriffäfy|tem unjuverldfjtger,

bt$ enbltch ber Bug nach 9tto$fau verrieth, baß er ftch weit

mehr auf feinen ©lücfSjiern als auf folibe ©runbfdfce be$

Kriege« ftüfee. Ueber bie matfjematifd&en ^Berechnungen, benen

er vielleicht Satyre langet Sttachbenfen vor feinem §elb$uge nach

SRußtanb wibmete, wa3 ich barauS fließe, weil bie Aufnahme

unb ^Berichtigung ber Qfyattt von 9?ußlanb, von ber jeber fet%

ner Sföarfchdlle ein <5renwlar erhielt, fchon ein paar 3ahre

vor biefem §elb$uge anbefol)len würbe unb gerabe biejenigen

Statik beS rufftfchen SReichS betraf, in welchen er felbft mit

ber großen 2Crmee unb feine ©enerale mit ihren Gorp§ auf«

traten, unterlieg er e$, für bie ^r)pftfd^cn SBetürfntffe feiner

Gruppen hinlänglich $u forgen, unb biefe @orgloftgfett verbrei*

tete namenlofeS Unglücf in feiner tfrmee, bis ju ihrer gänzlichen

Vertreibung au$ 2>eutfchlanbS <Staattn. 2)er Jtaifer war immer

mit geographifth^rt ^Berechnungen befchdftigt. dx erwog mit

geübtem SBlicfe bie Entfernungen be$ 9?aume§ unb ber Bett;

auf ihnen beruhte ba8 Ueberein|timmen ber Sftdrfche feiner £eere

ju einem Bwecfe, fowohl in flrategifchen als taftifchen 33eweg«

ungen. Äber verw6hnt burch bie ©enauigfeit ber 9Ädrfcr)e

unter ben jhengen ^Befehlen feiner ©enerale, glaubte er, baß

bie Verpflegung mit berfelben Ceichttgfeit herbeischaffen, unb

e§ hmre^cn^ feW e&en f° bictatorifch SBrot unb §letfch, al$

ba8 Vorrücfen auf einen beflimmten ^)un!t ju »erlangen. 2)ie

oberen Verwaltungbehorben ber 'tfrmee waren vielleicht nachldfftg,

unb bie Untergebenen freche ^Betrüger, welche ftd) auf ihre

Unentbehrlichfett (rügten; ber äatfer, welcher welleicht felb(l

über baS ©ewebe biefer üflenfehen im 2>unfeln war, würbe

hintergangen, unb biefer fo wichtige Bweig be§ Jtrieg^SBureau

blieb auöfchliejjlich in ben Jg)dnben ber £)rbonnateur$ unb 3n*

tenbanten.

Vielleicht war Gaulincourt ber Einzige, welcher ihn au&

brüeflich auf biefe SJtfßbrduche aufmerffam machte; wenig(ten§

würbe er einmal unerwartet wdhrenb be§ SBaffenjtiUjtanbeS jti

ben SRevtjtonen ber Sajarethe gebraucht, über beren Buftanb

ber Äatfer vielleicht mtßtrauifch geworben war. 9Äan t>at
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aber eben m'c^t bemerft, bog biefer I8efue$ eine große Hen*

berung bewirft bdtte.

£>er Äaifer war, wie gefaxt, immer ju febr mit feinen

matbematifcbsgeograpbifctyen Anlagen jum ©iege befd&dftigt, um
ftcb tiefen oerbrießlichjfrn aller $b«te ber JSriegSfunft angele*

gen fein $u laffen; er bö f**
e tyn unfehlbar als ba$ befebwer*

lic^fte J^inbernif feiner Spldne. 2)aru wrmteb, um tyn tttc^t

aufaureijen, bie ©röße ber ©efabr jur ©prac$e $u bringen/

unb ber Jtaifer glaubte, genug getyan ju haben, wenn er große

Staffen fcon Lebensmitteln auS granfreich felbji nachfolgen lief.

. SBie fernblieb aber bamtt umgegangen worben, unb wie we«

nig burety bie tfbfcheulicbfeit ber tfngejletlten ben Struppen ju

©ute fam, i(t weltbefannt. (£3 festen ben fran^ftfe^ert S3e*

börben DieUeicbt notbwenbig, bie 9fotb auf ben bWen ©ipfcl

jteigen $u fefyen, bamit ber Äaifer, t>erbroffen gemalt burdfr

unenblic^e ^mberniffe, bem ewigen Äriege enblich ein 3iel fefce.

£er gemeine ©olbat war ja fetyon langjf ju einer SBaare

obne allen SBertb r)erabgcfunfcn.

©neS *>on jenen woblberectyneten unb fetyr gelunge*

nen S&anooreS, beren id) oben gebaute, war ber SRarfcb

t>e§ ©eneralS S3ertranb auS Italien über Dürnberg naefy

©aebfen. (St. trug in jebem Salle febr triet 5U ber |teg<

reiben Grr6ffnung beS gelbflugeS bei. Sine eben fo fluge %n*

orbmmg lag bem SWarfcbe beS SKarfd&aUS Wty t>or ber (Schladt

oon. SSaufcen jum ©runbe. 3m ferneren Saufe beS gelbjugeS

na* ber tfuffünbigung beS SBaffenftilljtanbeS waren biefer lo>

benSwürbigen ober gldnjenben SÄdrfcbe weit weniger, weil ber

Äaifer auf bie 2)efenfwe befcf)rdnft würbe unb, in einen engen

SJaum jufammengebrücft, balb tytt*, balb bortbin eilen mußte.

Sfflan fab aueb fetyon baS Unjuwrldffigc in biefer Sage nur

alljubeutlicb, unb wenn er ftcb fcbmeie^elte, irgenb einen glück

lieben ©cblag ausführen 3U fännen, fo gefchab ber §3erfu$ baju

mit einer foulen ÜJlaffe t>on Gräften, baß baS ©enie eineS

gewanbten gelbberrn baburch gar febr fcerbunfelt warb, tiefer

lefete Ztyil beS gelbjugS maebte ibm alfo beSwegen feine @bre,

weil er, blinb serrrauenb auf bie wabrfcheinlichen gebler feiner

geinbe unb auf feine Äunfr, bortndcüg auf ber erjr gefaßten

Sbee |teben blieb, nicht beacf)tenb bie nachteilige Stellung, bie
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tym unb feiner tfrmee SBerberben brotyte. Enffatt efttfge 83or*

%ile aufjugeben, fefete er t^Ueö auf ba8 ©^tcl unb »erlor e8.

Unb boc$ bewies ber Äaifer bur$ frühere 2Ceu gerungen,

wie fe^r er wegen beS 3utrittS £>efierreic$3 ju ber Goalition,

ber ftyon nad) ber geograpfn'fchen Sage t'bm ben Untergang be*

rettete, beforgt war. fenne ben 3nf)aft per Unterfjanb»

lungen nid)t, welche in £)re8ben unb ßiegnife buref) ben ©ene*

rat ©rafen SBubna jtattgefunben fyaben; aber e$ war auffalle

enb, bag ftcf) ber ^atfer in Heumar! fcfym einige £age t>or

bem 2Cbfcf>tufTc beS 2Öaffenftill|tanbe$ nad> bem fogenannten 8a*

ger oon $ima genau erfunbigte, in welkem $u Anfange be8

ftebenjdfjrigen ÄriegS ber größere Ätyeil be§ fdchftföen #eerc$

ju eapituliren genötigt würbe. 2)ie ©tdrfe ber (Stellung

unb ber Gruppen, bie Urfad&en tyreS Unfalls, furj alle Um*

ftönbe erforföte er genau unb mochte für ben ßaü, bag £)e*

frerretd> ftety gegen ifm erfldre, fcfjon jefet auf" biefe natürliche

©renjfe(!e bauen. 3n jebem galle war ber 9ttarfd>all (Soult,

4>erjog oon £>almatien, baju benimmt, baS gager, welches

ftdj bort bilben foUte, ju befehligen unb Saufen t>on ber ge»

backten Seite ju beefen; benn furj nadf) Sftapoleon'S 2fnfunft

in Bresben mußte Soult eine SBeftd&tigung ber ©egenb oon

Ä6nig(lein unb ber bortigen Umgebungen oornefymen. fftlein

bie fct)lecfyten Nachrichten auS Spanien bewogen fpdterfjin ben

Äaifer, biefen gelbberrn über «£al$ unb Jtopf, mit neuen SGBeif*

ungen t>crfcr)cn ,
bar)in $u fehtefen unb bem Sföarfchall ©ouoion

St. <5pr ba$ Gommanbo biefer befefrigten (Stellung ju über*

geben.

Sdmmtliche SRarfchdlle unb ©enerale waren baran gewohnt,

ganj unerwartet ftch t>on einem £)rte jum anberen fchleubern

ju laffen unb ftch überhaupt bem SBillen be§ JtaiferS blinb*

ItngS auf3uo»fern. Soult t>atte erjt fcor ^urjem feine beßten

Sterbe aus Spanien nach 2>eutfcf)lanb bringen laffen. 2Bdf)r*

enb beS 2Baffen|tilljtanbeS fam feine ©emafjlin aus 9)ariS in

Bresben an, unb jwei $age barauf, nad)bem ber Jtatfcr bie

rückgängige ^Bewegung feiner Gruppen oon SSittoria bis an

bie franjöftfdje ©rdnje erfahren ^atte, erhielt er t>on Beuern

ganj unerwartet jeneS (Sommanbo in Spanien, mußte in ber

Stacht noc^ abreifen, alle 9>ferbe, SKaulefel unb Grquipagen
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wfaufen unb feine 8eute fcerabfebieben. £ie £)fffytere feinet

©eneral|fabe§ famen in benfelben gall, weil ber größte $beil

ihm folgte; bie 2)ud>efTe mußte nach Dreitägigem Aufenthalte

bem fronen. Bresben wieber SSalet fagen.

2>ie ©trapajen unb 2Cnj!rengungen, welche be§ .StaiferS

Umgebungen, feine tfbjutanten, ©ecretatre, £>rbonan$*£)fftäierc

unb alle 3>nbioibuen oom jDber*€>taUmeiffer an bis auf ben

©eringften ertragen mußten, waren ungeheuer. Gaulincourt

• war immer unermübet unb gleich tym ein Seber jKmblicb

unb augenblicflicb jum 2)ienjte be$ itaiferS, unb jwar mit

einer gewiffen (£leganj im Anjuge, bereit. £a in bem

#aufe, wo ber Jtaifer fein tfbflfeigequartier nahm, immer 7LU

leS gebrdngt übereinanber lag unb außer feinen SBobnjtmmern,

bem ^abtnete, bem Salon de service unb ben ©peifejimmern

für ben 2)ienjl auch für »ertbier ein ©eblaf * unb ein <5$reib*

gemach erforberlicb war, fo mußten ftcb bie Mutanten 6fterä

gar fehlest bereifen, din üflann t>on tyotyt ©eburt, wie ber

©eneral Scarbonne, ber als ©efanbter in SBien einS ber

gldnjenbften Jg>dufer gemalt hatte, lag in ber $weiren Raffte

beS SelbjugS als bienfttbuenber tfbjutanf beö ^aifer§ nicht

feiten auf einem Strohlager ober auf einigen Stühlen in

SRapoleon'S SBorjimmer, um ihn, wenn wichtige Reibungen

ober £)epefd)en einliefen, tieUtufyt ferf>S* bis achtmal in einer

Stacht ju werfen. Sn biefem SBorjtmmer beS JtaiferS lag ber

gefammte 2>icnfr auf einer ©treu, $wet Abjutanten, beren je«

ber wieber einen 2Cbjutanten hatte, bie ju SSerfenbungen ge*

bxauty würben unb unter ftcb wechfelten, ein StaUmeijfer,

ein paar £)rbonanjs£fftjiere, jwei 9>agen — oft aber auch,

wenn 20ie$ in gekannter Erwartung ctneS fctynellen Aufbruchs

ober ©efecbtS war, Seber, ber nicht fteber war, »erlangt ju

werben, golglicb fab e§ in bem SSorjimmer oft auS, wie in

bem SSaucbe beS trojanifeben spferbeS. SRuftan, ber oielbe*

rühmte SKamelucF, ber dd^te nämlich, welken ber Jtaifer au 3

?tegtwten mitgebracht fyatte, ruf)te jebeSmal auf bem SBoben

jundebtt an beö *£aifer§ Limmer, gemeiniglich auf einer anberen

Seite be§ Einganges, unb biente ihm eigentlich — als SJcit*

fneebt, fo wie unfer einem ber treue Sancbo $anfa überall

nachtrabt, nur baß er fein 9foß nicht felbfi wartete unb eben

Digitized by Google



96

fo »tele 9?etato>ferbe ^attc, afö ber äatfer. ©obalb tiefer ju

Uferte {Heg, war SJuftan hinter ihm, mit beS Äatferö Ue*

berrocfe, üttantel unb einem Keinen Sütantelfacfe, auch mit einem

wachStaffetnen Ueber$uge für ftd^ felbjt bepacft. <gr fleibete

ben Äaifer an unb au$, war (tet$ in feiner SKä> unb bebtente

ifm zuweilen bei ber SEafel. Sftan erjeigt ihm ju triel J£t)tz,

wenn man glaubt, baß er ein befonbereS Zutrauen genoffen ober

einen gewiffen 9?ang befleibet habe. £)b Sfuftan fc^on bem Sau

fer in fo bieten ©efechten gefolgt war, fo fyattt er boch ntc^t

einmal ba3 Äreuj ber Ehrenlegion befommen. ßaulincourt

unb bie dltejlen Begleiter be3 &atfer3 nannten ilm 2)u, unb

er lebte mit ben angefefyeneren S3ebienten beS faiferlichen $au*

fe$. 2>iefer Sttann, ber nun ganj in granfreich eingebürgert

war unb eine spariferin geheiratet hatte, beren 85ilb er ftett

auf ber bloßen $8ru|t trug, ^atte t>iel <Smpfef>lenbe$ in bem

offenen ©eftchte, in bem großen^ braunen Auge unb ein fo

freies, 1)txflity$ ^Benehmen, baß e$ ntd^t ju »erwunbern ift,

wenn ber Äaifer ftch auf feine £reue ganj wrlajfen ju bürfen

glaubte. Unb boch ifl ihm SRufton ntd>t gefolgt, al£ ber itais

fer öom ©t^>fct feines fRvfymS nach <£lba hinabftieg. %<fy glaube,

baß er ftch bor ber fünftigen mürrifchen ©emüthSjtimmung be$

ÄaiferS gefürchtet unb ben bürgerlichen unb angenehmen Auf*

enthalt in 9>ari$, ba$ er fehr liebte, »orgejogen hÄ*-

Außer ihm war noch &uaft*9!Rameluc! jur Söebienung

be$ Jtaifer» im Hauptquartiere, em geborener SSerfaitter, in

[Ruftan'8 bracht, boch ohne beffen Eigenheiten unb gewtffer*

maßen nur en reserve bei ber größeren Abtheilung be§ faifer*

liehen 2)tenjU3 ober £oflager$, anftott baß SRufton blo$ bem

Jtaifer angehörte.

SBenn ich t>om Äabinete be§ J£atfer$ fpreche, fo bebeutet

bieß wäfjrenb beS Jelbjugeö ba$ größte ober fehieflichfte ©emach

beöjenigen ©ebdubeS, welches jum Aufenthalte unb jum Schreib*

jimmer für ihn unb feine Gabinet *<5ecretaire biente. 63 festen

wichtiger $u fein al8 baS ©emach, welches er felbft bewohnte.

SBUeb ber Äaifer auf bem SBiwacht bei ben Gruppen, fo

würbe unmittelbar neben feinem eigenen Seite ein anjtoßenbeS

für ba$ Qtablmt aufschlagen unb einmal wie bas* anbere mit
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ber größten ©enautgFett eingerichtet. 3n ber Glitte beS 3im^

merS ftanb eine große Safel, auf ber bie beßte Charte beS

ÄriegSfchauplafeeS ausgebreitet warb. 3n (Saufen war eS bie

von $etri, weil ftet) ber Jtatfer im Safjre 1806 an biefelbe

gewöhnt fyattt unb fte vorzüglich fääfere. Crr bebiente ftch

jeboch auc^ bann un^ WÄnn *>er SBatfcnberg'fcfyw S3tdtter. @S

war noch baffelbe <2rrem»lar, gemeiniglich fchon vor feinem

Eintritte in'S ^>au§ gehörig orientirt unb mit ©tecfnabeln, bie

bunte kuppen hatten, überall befvieft, um bie Stellungen ber

t>erfchiebenen tfrmeeeorvS unb beS geinbeS bemerflich ju machen.

SMefeS ©efchdft beforgte ber 2)irector feines Bureau topogra-

phique, welcher faft unabldfftg mit ihm arbeiten mußte unb

am büßten mit ben Stellungen befannt war. Sag biefe Charte

nicht bereit, fo mußte fte boer) unmittelbar nach feiner tfnfunft

herbeigefchafft werben, benn fte war feine tragbare Speimatb,

fdn'en ihm mehr am ^erjen ju liegen als anbere 33ebmfniffe

beS' fcebenS unb warb beS Nachts mit vielleicht 20 bis 30

gichtern befefet, in beren SOtftte ber 3irfel lag. (Stieg er ju

$Pferbe, fo trug ber £>bers<StalImeifter ßaulincourt baS nothige

33latt auf ber 33ru|r emgefnovft, weil er bem Jtaifer ftetS

am ndchften war, um fic ihm barreichen ju fönnen, wenn

er fagte: la carte! (£S traf ftch einmal, baß ber Äaifer bie

Gharte oerlangte, unb biefe nicht gehörig in ben SBruch gelegt

war, welcher bie ©egenb anfehaulich machte. <£x fah ftch «Ifo

als ein grembling barauf, ärgerte ftch, »«I er wdhrenb beS

gortreitenS nach berfelben tfnorbnungen ertheilen wollte, unb

verfugte, fte anberS ju falten; unglüeflicherweife aber fuhr ein

£dmon von 2Binb herju unb machte, baß fte flatterte. 2>a

warf ber Jtaifer baS SMatt in feinem Unmuthe <3r. Grreellenj

bem £er$oge von -SBieenja vor bie spferbefuße, welcher nun ge=

n6thigt war, abjuftfeen unb mit $ilfe *ineS ?)agen fte wieber

in £)rbnung ju bringen. 2>em Äaifer aber mochte biefe Uc-

bereilung leib thun, benn fur$ barauf fagte er viel gemdßigter:

dounez moi la carte, unb bebeutete Gaulincourt, baß er fte

allemal gehörig legen folle.

3n ben vier Grcfen biefeS ^eiligthumS würben, wenn fte

&u h«^n waren, fleine £ifchchen aufgehellt, an welchen feine

CBefretdre arbeiteten, wohl auch er felbfl unb fein £>irector

7
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beS Bureau topographique. ©emeiniglich bicttrte er Senen,

inbcm er, boilig angejogen, in feiner gewöhnlichen grünen Unis

form unb fcr>r oft mit bem $ütt auf bem Äopfe im 3im-

mer hin 5 unb h«9t"9- ©ewöhnt, 2llleS, waS auS feinem

itopfc frromte, mit ber größten <Scf)nclIigfeit ausgeführt $u

feben, fonnte ihm auch 9liemanb fchnell genug fcf)retbcn , unb

wa§ er in bie geber fagte, mußte beSfjalb in (Seffern gefchries

ben werben. <5S ijl unglaublich/ wie fchnell ber Äaifer bet'm

3>ictiren fprach/ unb ju welcher gertigfeit in biefer (Schrift

eS feine (Sefretare gebracht fyattm. diu einziger ganj junger

lüJcann übertraf fte alle an ©efchwinbigfeit, waS jene um fo

mehr »erbroß, ba fte fürchteten, baß man bei ihnen balb eine

gleiche ©ewanbtheit twrauSfefcen werbe. Natürlich waren biefe

(Seffern £teroglvphen- ®m £wchenfchwan$ bebeutete bielleicht

baS ganje franjoftfehe #eer, bie 9)eitfche baS @orpS beS £at?oufr,

ein £)om baS brittfehe 9?e;cf), ber (Schwamm bie <Sct)ü(j*

linge ober bie $anbel6ftäbte u. f. w. SDcan fchrieb bem Mau

fer eine außerorbentlicf)e gertigfett in ber tfuflofung ber @bifs

ferfchrift $u, auch mußte fte ihm leicht werben, ba er ihre

S3ebeutung wofct juerft nach feiner 2öar;l geregelt hatte. Sftun

war aber von (Seiten ber (Sefreräre erfi baS SStertbeil ber 2Cr*

bett gethan; benn eS lag ihnen ob, biefe Ärafelfüße w&rtlid)

unb bem (Sinne gemäß ju entziffern. 33et langen SSerbaltung*

befehlen ic. war bieß gewiß feine leichte (Sache unb um fo

fchwieriger, ba 5U allen politifct)en unb militärischen Ausfertige

ungen, welche unmittelbar bon ihm als bem Seiter beS ©anjen

ausgingen, immer nur oier (Sefretäre gebraucht würben, mU
che ftch baran gewohnen mußten, ©achen bon gan$ üerfc^tc*

benartigen ©egenflänben auS ber tyolitit unb £aftif $u bear*

beiten. ©ooiel ich weiß, erpebirten immer jwei bei ihm im

Äabmete. <£S famen bielleicht Reibungen eineS SftarfchallS

auS ©chleften, währenb eS t'hm einfiel, bie ober jene auS

(Spanten eingelaufene £>epcfche ju beantworten, ober eine polu

tifche Ebhanblung ober eine biplomatifche 9lote für ben ober

jenen ©eboUmächtigten ju entwerfen, ober über 3u|ft> unb

anbere Angelegenheiten $u berfügen. £)a mußte benn einer

ber (Sefretäre eben fo fchnell ftch bequemen, ein neues Abc*

SBua) für ben JSonig bon 9*om, als bie (Stellungen bon
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20 Angaben ber ocrfcr)iebenen BrmeecorpS , bie t'bm alle be*

fannt waren, naefoufebreiben. gür diejenigen, welken ber

ßufammenbang be$ ®anjen, beffen Crntjieben unb fernere 25e*

ftimmung weniger al§ bem ©ilbner einleuchtete, war baS freilieft

ein fd)were8 ©efcbdft, boeft bie ©ewobnung erleichtert ba$ fc^wter*

igfte £agewerf; fie lebten immerfort in ber <&p§att biefeS

bunbertfacbe Sbeen auSfprübcnben ©ei(!eS unb waren gewiffer*

maßen bie Seit* ober Söerbinbungfdben mit ben QvoiU unb

ÄriegSsÄanjleien beS ^erjogS oon SBaffano (Sparet), be§ tyxin*

jen t>on Sfteufcbatel (SBertbier), fo wie aller ber »ergebenen

©ererben in granfreic^, an welche be$ JtaiferS S5cfc^lc un<

mittelbar ergingen.

(58 tft ju fcerwunbern, baß mit biefem geringen 3>erfonale

fo Diel gewirkt werben fonntt, obne bie jDrbnung in ben ®e*

febdften ju jtören. 3$ rechne bicr natürlicher SBeifc nicht bie

©ebrec^en r)er, welche au3 SRacbldfftgfeit ber untergeorbneten S5c=

fjorben, 33. bei ber fo fcbdnbltcben Verwaltung ber SSebürfniffe

be§ J^eereS , jtattfanben unb ihren ©runb in bem <£igennufce unb

ber 9?or)r)iet mancher Grmplovje'S bitten, unb fpredje bloS t>on ben

Arbeiten, welche buret) baö Äabinet geben mußten, bei bem man

ein nod) größeres 9>erfonal bdtte t>erau§fe(jen follen. £>k QaixpU

urfacr)e lag wobl in ber umfaffenben Äürje, an welche bie nach

ften Umgebungen be§ JfcaiferS gewohnt waren, ba bureb einige

SBorte, ein 3etcr>cn ober einen ©trieb ber (Stoff ju fhmbenlangen

Ausarbeitungen an tfnbere gegeben unb nur dasjenige auSgecr*

bettet warb, was ibn befonberS intcrefftrte. Spittyx fann man

tyoMl unb Söefeftigungfunft t>or$üglieb reebnen. 3Me (Stellung

ber 4?eere, fo wie bie äufammenfefcung ber »erfebtebenen

fen, ibre Verbinbung unb 33efrimmung fannte er jwar ganj

genau, allein bie tn*6 detail gebenben ^Befehle waren mebr bie

(Sache 33ertbier'S, welker feinen jablreicben ©eneralfrab jur

Vollziehung berfelben benufcte.

S5ei ber ©ebrdngtbeit beS @rv;B unb ber S5eacr)tung ber

©efebdfte fonnte benn fo leidet nichts liegen bleiben. SBenigffenS

waren bte (Sefretdre beS ÄaiferS an eine (Schnelligkeit gewollt,

. welcbe ftdt> felbfr auf unbebeutenb febeinenbe 2)inge, wenn fie

511 feiner Jtenntniß gelangt waren ober gelangen mußten, er*

jrreefte. Sollte ber ©egenjranb einmal jum Vortrage bei ihm

7*

'
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gelangen, ober hatte er (5twa$ genehmigt, fo tonnte man nach

wenigen Sagen auf bie Ausfertigung be$ IBcfc^tuffeö bauen.

<5§ ging fo weit, baß fich bei ©elften, bte burch

mehre Bureaux liefen, ber Sag beftimmen lieg, an bem fte in

biefem ober jenem ooUjogen fein mußten. £a$ i(l in einem

Hauptquartiere bei Siebenfachen, bie nicht $u ben Jhrategifchen

39efel)len geboren, fct)r oiel, unb biefe 9lafchb*it mar unjtreitig

wohl bem heftig rreibenben Ungejtüme bc$ JtaiferS jujuf^reiben.

@£ gab Momente, wo AlleS in einer bumpfen Erwartung, in

einer b<?beutungoollen <Stille war, wo entweber bie faiferlicfye

Ungnabe ftch »crftnnlict)t tyattt, ober noch ein Unwetter im An;

juge ju fein fct>ten. Alle lauerten bann auf ben Aufbruch unb

blieben oielleicht halbe Söge lang in biefer bebrütfenben Sage. So
wollen e§ aber bie granjofen b<*&*n; ta$ Angenehme einer ge*

meffenen SBefchäftigung fennen wenige.

&on 9?egiflratoren, Archioarien, Äanjellijlen, üopifren u. f. w.

war bei bem JSabinete Sftapoleon'S nichts ju entbeefen. (5$ gab

einen Gardiea du portefeuille *) , woju man wafyrfcfyeinlid) ben

gelaffenften SHann in ganj granfreich auSgefucht r)atte. ©eine

ßebenöweife war mitten im ©etümmel be§ «ftrtegeS gewiß bie

einfache, aber auch bie langweiligjle im Hauptquartiere. 9Ref)rs

irrige erprobte £reue fieberte ihm biefe (Stelle, <5r war übxu

gen§ wie ein gewöhnlicher SZfyiixfcfyer gefleibet, trug ben ge*

flieften fragen, baS Äennjeichen ber höheren Hofbebtenten, gleich

ben Jtameibienern , rjattt aber bie Aufftcht über bie großen

lebemen ©rieftßfchen be$ ÄabinetS unb alle S8erfd>ldge unb

Jftfren beS ArchiöS/ W05U baS Bureau topographique gehörte.

Gr war berSö&hter btefeS Heiligtums, gleich @ph*mren oor

ben ©<irten ber Aegppter, unb oerließ bie Zr)üx beS ^abtnerS

nicht, wenn er nicht wegen Unpäßlichkeit abgelöft würbe. <£$

gehörte ein jtarfer Jtörper unb ein gelaffeneS ©emüth ba$u,

intern berfelbe auch be$ Nachts, wenn e3 bem Äaifer einfiel,

ju arbeiten, auf feinem Soften fein unb aufyavrm mußte.

2>iefeS ©tellchen war emfach unb etwa« peinlich, f°

Hauptquartier lange an einem £>rte blieb. 3og eS aber weiter, fo

befanb ftch ber Hcrr Archioar bei ben gourgonS be$ ÄabinetS

) ©cwöbrfv ber 81 riefraffte.
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ober bem Bureau topographique. Der eigentliche mobile $hetl

beffelben, welker bem Hauptquartiere immer folgte, beflfanb

nur auS jwei SBagen. (Sin größerer Xtyil beffelben war bei

bem Vorgehen nach ©achfen an ber - ©rdnje jurücfgeblieben,

unb biegmal überhaupt 2CUe^ unb fo auch bie ÜJlaffe ber 2anb*

garten beföränft roorben. 3m S;lb$uge nach SKujjlanb r)atte

man ben empftnblichften SSerluft erlitten, einen SSerlujt, ber

nac^ bem eigenen ©eftanbrnfle beS £)fftjier$ oom ^>aufe bcS

JCaiferS gan$ unwiederbringlich/ ganj unerfe^Ucr) roar. Von
allen ben frönen Charten unb planen, mit benen man ftdr>

ju biefem Buge oerfar) / roar nichts, auch nicht ba$ allerge*

ringfte Sölatt gerettet roorben. £te wenigen bem Untergange

entronnenen £>ffijiere beS ratierlichen #aufe$ hatten ftch hochbe»

glücft gefühlt, nothbürftig befleibet jurüeffehren ju fonnen; Wa*

poleon'S liebjteS <Stecfenpferb, feine ^lanfammer, roarb ber

Verwü|rung 9toub. Suchten biefe fcltenen unb herrlichen 2Cr*

betten, bie als ©runblage $um iflu&en unb 2Bohl|ranbe ber

deiche unb nicht $u ihrer Berjtörung bienen follten, in bie

$dnbe ber Kenner unb ber Mächtigen gefommen fein!

3u ber gortfcr)affung ber unentbehrlichen geograpf)ifd>en

$ilfmtttel roaren jwei GhajfeurS ber ©arbe $u spferbe benimmt,

welche Chasgeurs du portefeuille gießen, ©ie würben jebeS*

mal oon bem wachthabenben £>fftjier ber <5haffeur*©arbe ju

biefem <£h"npoften auSgefefet, unb ber Aide de camp de Ser-

vice*) übergab ihnen bie ehrwürbige leberne 5Brteftafct>e. @ie

folgten unmittelbar ben tfbjutanten ober ben nächffen Umgebungen

beS JtaiferS, er mochte ju SBagen ober ju $ferbe fein, unb einge*

benf ihrer hohen SBejtimmung, xitUn fie fester TfUeö nieber, wa«

felbtge um einen »Schritt oon ihrem angewiefenen fünfte entfernte.

Ueberhaupt waren Die, welche ihm folgen mußten, an bic

hartndefigfre ^Behauptung threS $o|ten$ gewohnt, woju bie

ffrenge tfufmerffamfeit be8 £)ber*@tallmetfterS ßaultncourt, bie

ftch in oer ganjen Verwaltung beS taiferlichen £aufe$ offene

barte, fte gewöhnt r)atte. 2>urch ihn ergingen nach bem $obe

beS ©roßmarfchallS Duroc alle SBefer>le über SRarfch* unb

Aufenthalts Angelegenheiten, bie SSeforgung beS ©taüS, ber

*) £er flbjutant oora SDtenfte.
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9felat$, ber Äüd)c unb Verwaltung bcr £>ienerfchaft unb *>or*

jüglich bcr Gouriere unb <£jhfetten. 3u bcn gelletfen, welche

bie Gsouriere brauten, (jattc ßaulincourt bie ©chlüffel, öffnete

fie unb übergab bem Jtaifcr, wa§ be8 JtaiferS war, e$ mochte

ftcr) nun berfelbe auf bem 9Karfcf)e ober im Quartiere befinben.

@aß er im SBagen, fo ging 2CUcS im $rab unb (Salopp fort,

ßaulincourt fprang t>om »pferbe, nahm ben Eilboten bei (Seite,

öffnete ba§ gelleifen, jagte bem SGBagen be$ .ftaiferS nach, gab

ihm bie £>epefchen, unb nun flogen furj barauf ©paaren bon

Goubertö au3 bem SBagenfchlage.

(Sin foIct)cr 3>ar>ierregen traf manchmal bie jundchjt bem

SBagen folgenben $ferbe, benn bei ben Keifen, welche ber

«ftaifer fahrenb machte, würben bie (Schriften, ju beren ®urcr>

ficht er im Äabinete ntct)t 9)cufje genug Ijatte, in bie Schubs

fdcr)er be$ SBagenS gepaeft. £)tefe burchltef er nun, in'S greie

fommenb, t>or$üglich wenn ihm bie ©egenb gleichgiltig ober

befannt war. 2Ba3 fleh oon unbrauchbaren KapportS borfanb,

flog jerfd)nitten unb wie ein SSiencnfchwarm jum (Schlage t)in*

au3 unb würbe oon ben eilenben 9?dbern im ©taube jermalmt.

SBar)rfct)etnltcr) hatte S5ertl)ier ba$ ©efcr)dft be§ 3erfchneiben5,

benn bie geopferten ©utadjten crfct)ienen mit (Sorgfalt jerfleifcr/t.

Vielleicht auet) machte fleh ber Gaffer felbjt biefen 3eitoertretb,

ba er feinen tfugenbltcf ruhen fonnte. 4?atte ^m S5«rt^w

unb er biefem nichts mehr ju fagen, verlor felbjl baS (Spiel

mit ber &uajie be$ 3ugfen|ter3 feinen SReij, fo entfchlief er.

2Bar biefer gewöhnliche SKeifegefdhrte be3 ÄaiferS entfernt, fo

nahm (Saulmcourt feinen 9)lafe ein, bor 2CXIen aber ber Äonig

oon Neapel, wenn berfelbe eben jugegen war.

Um aber ben Jtaifer oon ber ßangenweile ju fehlen,

füllte man, wenn Feine Rapports, giften unb Dergleichen ein*

gegangen waren, alle (Seitentafchen mit ^parifer 3eitungen unb

Tageblättern. 2(uch biefe flogen, wenn er fie fluchtig burcr)*

laufen hätte, nod) leichter als ber SBinb, ber fie trug, in ba$

nachtrabenbe ©efolge unb würben t>on ben Sßeuigfeitfüchtigen,

wenn e$ ihnen anberS ber nachjagenbe £rojj gemattete, ge^

hafcht unb aufgehoben, (Selbft mit einer flehten ^anbbiblio=

thef fonnte man (ich ba bereichern, wenn e§ fonjt 3*it unb

Urnftanbe gematteten; benn gab e$ feine neuen Leitungen unb
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Sägeblätter mehr, fo enthielten bie ©eitentafchen neuere, in

^)ariö erfd)ienene ©chriften, felbjt 9?omane, jiemlic^ beleibt,

aber blo§ geheftet, unb biefe vergnügten bann fein* unvoUjränbig

ben nach geifh'gem ©enuffe fhebenben (Sinn Stavoleon'ö;

e$ »urben alfo auch biefe Unglücklichen, wenn ihm ber Snbalt

ber erften ©eiten nicht jufagte, über S3orb geworfen. AuS

Sfleugierbe nahm fleh manchmal <£iner be3 ßkfolgeS ber ©efaliencn

an; fte würben außerbem bie S5eute ber nachmarfchtrenben ©oU
baten. ©o flog einmal ein ganjeä 2Berf von vier ober fcd>ö

S3dnben jum SEBagenfc^lage hinaus, welches einen ganj unfd)ulbigen

englifchen Vornan, in fran$6ftfd)er ©prachc gefchrieben, enthielt.

£)er £)ber;@tallmei|rer Gaulincourt forgte mit einem unbe*

fc^reiblid)en @ifer unb ber allergrößten Aufmerffamfeit unb ^)ünft?

lichfeit für bie 33ebürfnifje bc3 itaifer». <£ine ununterbrochene

Zt)ati$Mt war or)ncb;ep ein ^auptjug feines ßbaraft r6, aber

babei ju verwunbern, bag er trofc ben vielen wichtigen volitu

fetyen unb anberen Angelegenheiten, womit il)n ber JCaifcr beauf*

fragte, boch immer noch Seit genug behielt, bie fleinfrcn hieben,

binge be$ fatferlichen ^auöwefenS $u beobachten unb ju befor;

gen. <5r war manchmal wie eine Jtinberfrau um ihren Jtleu

nen befchäftigt, unb ber Äaifer hatte wohl feinen Liener von

thatigerer Sorgfalt unb unermübetever AuSbauer aufjmben f6n=

nen. 2)abei t)atte er ba§ Talent, AUeS in ber größten Üür^e

unb mit wenigen SBorten ju otbnen. Sin einiger ©efretar

ffanb ihm bei, unb wenn er vielleicht ganje Sftächtc ba bem

Äaifer fyattt axbtiUn muffen, fo war boch Gaulincourt bei'm

Aufbruche immer wieber ber (Srjre unb freute feine SSefchwcr*

lichfeiten, fo erfchovfenb fte auch fein mochten. Gr war fa(l

immer ju ^ferbe unb ritt gemeiniglich neben bem SBagen*

fchlage; wenn aber ber £erjog önbere Auftrage hatte, fo oer-

trat feine ©teile einer ber beiben ©tallmeifter vom £>ienfk.

GS war in jebem Salle Gaulincourt'ö SBerf, baß ber £)ienjt

be$ faiferlichen «^aufeS, beffen SBejtanbthetle nachher angeführt

werben follen, mit fo vieler jDrbnung unb Stühe gehanbhabt

würbe, ©eine Arbeiten fetten ftch feit 2>uroc'§ Sebe bebeuf;

cnb vermehrt, ©o fcr>r auch Napoleon beffen ungemeine

S3rauchbarfeit unb ©ewanbtljeit anerkannte
, fo glaube ich bod),

baß ber £on beS JCaiferS gegen £uroc offenherziger unb ver*
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traulicher gewefen tfl als gegen Eaulincourt. Sefeterer jeigte

bei aller Ergebenheit immerfort eine gewiffe Jtdlte unb jretfe

£>bferoanj in feinem ^Betragen, welche £>uxot weniger ju beob*

achten fct>icn. Euch folgte Eaulincourr, ob er fchon auf ber

einen ©eite offen mit bem JSatfer fprach unb ihm nichts Der*

beimlichte, wa§ tfnbere au§ Jurcht oor ber Ungnabe befTelben um
berührt gelaffen Ijdtten, auf ber anberen bem Jtaifer jur Unge*

büfjr unb auf eine ir)n oerw6r)nenbe SBeife. «£>ief)er jdr)le ich

gewiffe SBinfe unb Enfralten $um Empfange b^ JtaiferS, 5. SB.

ju Erleuc^rungen/ bie unter bem löorwanbe angeorbnet wur*

ben, baß bie be§ 9^act)tö anfommenbett Gruppen bie ©tragen

unb ^Quartiere beffer ftnben konnten. — dagegen aber hatte

Eaulincourt baS groge ©ute, bie SBeforgnijj mancher ©efabr,

welche be§ Äaifero Unternehmungen bebrorjte, vor ©r. fDiajc*

(tat aussprechen — ihm bie Unorbnungen in ber tfrmee unb

bie greoeltfyaten ber ©olbaten befannt ju machen. ©0 em*

pfähl er auch bie #ilfbebürfttgen, welche ftch an ihn wenbe*

ten, wenn ihr ©efuch nicht ganj außer bem Greife feiner ©e*

fchdfte lag, unb wachte fhreng über 6ronomifche ©egen|tdnbe.

T>a ^)erjog war überhaupt fer)r jtreng, juweilen auch um
bdnbig grob. — £iefe liebliche ©itte war bei ben fonft fo ga*

la;Uen granjofen entfettet) eingeriffen. — 2Bie fet)r würbe

ftch Einer er)ebem gefchdmt fyabm, in ©egenwart oon anftanb*

igen 9>erfonen einige ber pöbelhafteren EuSbrücfe unb ©chimpf*

worter oorjubringen, bie man fonft nur bei ben fcafitrdgern

unb guhrleuten l>6rte , unb welche jefet bei jeber SRebenSart alä

SBebingungworte gebraucht werben! 'Äber wenn ©e. üttajefldt

felbjt ftch im ©rolle ober in ber 2Buth bie gröbften 'ÄuSbrücfe

erlaubten, wie war e§ bann möglich, baß bie £öflichfett ge*

beihen, bie tfrttgfeit gehegt unb gepflegt werben fonnte?

SDZan braucht bie übertriebenen, empörcnben ©chdnblicr)fet ;

ten, welche in ben ©eheimniffen oon ©t. Eloub gebrucft er»

fd)ienen, nicht als baare Sftünje anjunehmen, aber eS iji boch

fchon arg, wenn ber Jtaifer in ber ^)ifee ju einem feiner

©tatlmeijrer fagte: Je vous ferai doiiner cent coups de baton;

vous eterf tous de« J — ; je vous ferai f — tous! f— *)

- - -— —— -

*) 3d) »erbe (Sud) fjunbect Stoctprügel geben raffen 5 3^v fetb alle £ —
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unb bieg — »eil in ber Stacht webet oon ben ^Bereitern,

noer; oon ber SBebetfung ein $o|tfnec$t beforgt unb ein faU

fd^er 2Beg eingefcfylagen worben war. greili$ — ein Jlaifer

brauet fict; ba$ ntc^t gefallen gu lajfen! 2(ber fo wie ber

<5$ad) oon SDtonomotaoa baburefy, baß er niefjt, bem gangen

Söolfe bie Grrlaubnifj erteilt unb erteilen Idfjt, nun auef) gu

niefjen, fo erteilte r/ierbur$ ber frangöftfdje JSatfer bem gangen

S$olfe bie Crrlaubnig , gang unmenfcfylid) grob gu werben, wo*

oon biefeS gu feiner Seit, fefyr oft aber auef) gur Ungeir,

ben unumfördnftefren ©ebraucr; machte.

SSon ben alten galanten grangofen, bie mit ber naturlu

c&en SBraofjett ben 2ln|tanb ber Jg)ofleutc Dereinigten, gab e$

blutwenige in bem frangoftfetyen Hauptquartiere, wenn felbige

anbero ntdt>t als folctye bie unbeliebte tfrttgfeit oerbargen. 2Clö

ber liebenSwürbigfle oon Hillen erfcfyien ber ©eneral Sorbonne,

frür>crr)in ©efanbter am faiferlid) 6fterreidt)tfcr)cn $ofe unb gu*

lefct ©ouoerneur ber geftung £orgau, ben iety fdwn früher

genannt b<*be. dt blieb, nacfybem er nebft bem £>bers©talk

mei(ler (Saulincourt wabrenb be$ 2Baffen|till|tanbe$ gu ben grie*

benS * Untertyanblungen in $Prag gebraucht worben war, im fais

ferlidjen Hauptquartiere. ©odterf)m erhielt er baS ©ouoerne*

ment oon £orgau unb jlarb wdfyrenb ber ^Belagerung biefer

ge|tung im (Sodtberbfte 1813 an bem oerfyeerenben 9leroenfteber.

Unter ben übrigen Ebjutanten bed ÄaiferS geidmeten ftcfr;

bur$ geinr/eit unb Äenntnijfe auS bie ©enerale glafyault, &rouot,

£ero$nel unb £>berft SBernarb. <5ie fct>tenen bem SJtteijrer febr

ergeben gu fein, waren r>6cr>jl tljdtig unb immer erfreut, wenn

tfmen Napoleon befonbere ©efcfydfte auftrug, weil fte bie mi«

litdrifdjen SBejtimmungen, bie er tfjnen erteilte, gugleicr) für

fefjr belebrenb anfafyen. Um fte ndfyer gu begeidjnen, erwdbne

icfy beiläufig nod) golgenbeS: glabault, ein SKann oon fer)r

emofeblenbem 2Cugeren unb oieler ©ewanbtl)ett, würbe gum (5m*

pfange be§ ÜonigS oon @acr)fen im grüfyjabre an bie Ufymu

fcr)e ©ränge getieft unb blieb gu gejtflellung mefyrer fünfte

be§ 2Baffenftitt|hnbe§ wdfyrenb beffelben als Gommiffariuö in

Siegnifc. 2>rouot, a(3 'Ärtillerift bei ben ©efed)ten immer

gu ben wic^tigjlen 'Äufjlellungen beS ©efd>üfee§ gebraust, tyarrte

bei bem Äaifer au§, atS er nacf> Crlba oerfefct warb. Uli
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eine fy6d)ft feltene Grrfcheinung bei einem franjöftfchen ©enerale

fann man gewig annehmen, baß £>rouot aß feine ßiebling$;

ßectürc btc SBibel mit ftd) führte unb tiefet einmal öffentlich

ben anberen #erren &om £>ienfle fagte. SÖielleicht tyattt er einen

fleinen $an$ jur Srommelei unb jum Aberglauben ; benn ba ihn

ber Jfcaifer oermoge feineS SBerufeä immer auf bie wdrmften

fünfte fenbete, fo jog Drouot bei ©efeebten allemal feine alte

Artillerie*Uniform an, in bie er ein großes Vertrauen fefcte, weil

il)m nie barin ein Unfall begegnet war; er (lieg bei ben SBatte*

rieen jebeSmal ab unb hatte wirf lief) ta$ ©lücf, baß weber er,

noc^ feine 9>ferbe im ©eringften »erlebt würben. UebrigenS war

er eben fo befebeiben, aB unterrichtet unb festen &on achtem SRa*

tional 5 ©efül)le befeeltju fein, welches vielleicht barüber trauerte,

baß bie große 5Raffe ber Nation oon einem Napoleon beherrfcht

werben muffe. £>ero$nel war Gommanbant in Bresben oom
(Sinrucfen ber granjofen an bis jur Uebergabe ber ©tabt. <5ein

angenehmes unb humanes ^Betragen hat allen ©aehfen Achtung

eingeflößt. £>berft SSernarb Hentc als Ingenieur, baute unter

«Rapoleon'S befonberer Anweifung bie böljerne Sochbrücfe in Bres-

ben unb mußte bie S5efef!igungen ber (Stabt wdbrenb beS 2Baf*

fenftillftanbeS leiten Reifen. 3d> erinnere mich, ba§ ihm 9lapo*

leon an ber SBafiion bet'm 3*ugbaufe felbft bie ^Befehle $u neuen

Arbeiten in bie ©chreibtafel bictirte. dx hätte fpdterhin bei Sit*

tau baS Unglücf, bei einem ber nächtlichen 9?itte, wo ftch AUeS

ohne ©cfjonung brdngre unb trieb, mit bem Sterbe in einen

©raben ju fturjen unb ein S5ctn ju brechen.

£ie übrigen bienftleiftenben Abjutanten waren: ©encral

©raf toon ber ßobau (fonft OEouton), ein SKann, ber bei feiner

großen perf6nltchen Sapferfcit überaus rauh unb hoffdrtig war,

unb ber baS ©eprdge biefer (Sigenfchaften in feiner ganjen Haltung

trug. 2ödhrenb beS2BaffenflilI|knbeS mußte er nach SoultVAbreife

als ©eneralsGommanbant bcrdJarben, fo lange bis £)rouot tiefe

©teile erhielt, bie täglichen ^Bewegungen ber Gruppen auf bem

grietrichfldbter SftarSfelbe, im £)flragehege, commanbiren. AB
SBanbamme (mit ©chillcr ju fprechen) bei JCulm oerwahrt unb

aufgehoben worben war, organiftrte berfelbe oon Beuern beffen jer*

ftreuteS ArmeccorpS, burch frifcheS S5olf unb ©efchufc ergänzt. AB
ßommanbant biefer Gruppen fianb er an 336f)menS £auptpdffen
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unb am ©c&fuffe be$ gelbjugS mit bcm 9ttarfd&atl ©omnon ©t.

ß»r in Sreöben. SHacf) bem vereitelten Ausfalle, ben er führte,

geriet!) berfelbe mit ber übrigen ©arnifon in äjterretc^ifd&e ©C*

fangenfef)aft. ßorbtneau, wie e$ fcf)ien, von jltUer, etwas mür*

rtfd^cr ©emütf)$art, erhielt baS Gommanbo einer Gavalcrte^^i*

vifton unter SJanbamme'S (SorvS, würbe bei JSulm am Jtovfe

blefjtrt unb entrann gleid) ber übrigen ©iranbole ber fliebenben

ßavalerie über bie ©ebtrge na$ ©acf)fen. ©eine weitere %iu

jtelfeng ift mir unbefannt geblieben. &om Duc de Plaisance,

'bem ©obne, weiß i# nicbtS $u fagen, aß baß ibm 9>artö mit

feinen greuben viel lieber al§ biefer S*lb$ug ju fein festen. £e-

iean, von bem fiefy auc& nid)t$ AuSgejctclmeteS berieten lagt,

würbe ben neuerricf)tetcn (Styrengarben nadfj 9ttam$ enrgegenge*

fenbet unb braute fie wäfyrenb beo 2Baffcn{li!lffrmbc3 na$ SreS*

ben. @r war aber, wenn er au$ vielleicht anbere Äenntniffe

befaß, feierlich baju gemacht, ein neu erföaffeneS Gavalerie*

ßorvS auf ben ©ivfel ber Äunfl ju erbeben. 2)cm ßaifer mochte

ba§ ÜÄangelbafte biefer Gruppen felbjt in bie Augen fallen; er

verteilte bafyer biefe vier ganj fc^wac^en Regimenter unter bie

übrige ßavalerie ber ©arbe, bie tfynen ben £)tenft beibringen

füllte. ÜRanwetß, baß biefe jungen ßeute, bie, nur gezwungen

buref) bie Anregungen beS (JfyrgefüblS , ftd) fyatten vereinigen laf*

fen, bei allem guten SBillen unb ben Schmeicheleien, bie ihnen

gemacht würben, ntct)t§ geltet fyaben. ©eneral ^>ogenborp

that feiten £ien|i bei'm Äaifer, litt am 9>obagra, würbe

auf furje 3eit vor Abfd&luß beS 2Baffen|ttllftanbe$ jum Gom*

manbanten in 85reSlau unb fobann in Hamburg unter 2)avou|V§

SBefefylen ernannt, <£r bat $war in öffentlichen SMättern fein

fonberlicheS 2ob erhalten, fct>tcn mir aber nidt>t von tyrannifcher

©emütb^art ju fein, unb ich fchreibe bafyer fein ^Benehmen metjr

ber Strenge £)avoujt'S ju. £)er größte Ztyit biefer Aides de

camp be§ ^aiferS, faß alle etwa Dreißig bis vierzig Sahre alt,

würbe furj vor biefem §elb$uge baju ernannt, inbem ihre SSor*

ganger entweber in SRußlanb untergingen, ober nach ber Auf*

löfung ber großen Armee bei ber neuen S3ilbung berfelbeh eine an?

bere Anftellung fanben. <5$ bitten täglich $wei ben£>tenjt, wo

ihnen bie Pflicht oblag , bei £ag unb bei Waty in bem 85or*

jimmer be§ Jtaifers 511 fein (wa§ jeboch währenb be§ Staffen*
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jtitljknbeS weniger fhreng beobachtet würbe)- @o meldeten fte

auc^ einen Seben, ber jum Jtaifer gerufen worben war, ober

Zutritt beerte, wenn er nicht fdwn öermöge feines SRangeS

im Hauptquartiere ba$ SRec^t hatte, einzutreten, burch Dreimal*

igeS Älopfen an bie £f)ür be$ JtabinetS unb Nennung be$

9lamen§ burch bie halbgeöffnete £f)ür an. ^Beliebte e$ bem

Äaifer, ben Eintritt gu erlauben, fo öffnete ber ^r)ur|fer)er

beS Äabinet§ bie Pforte; außerbem blieb ber #nf6mmling fo

lange in ber Erwartung, bis ber im Äabinete arbeitenbe £*erjr

SBacler b'2Clbe ihn etwa hereinrief.

tiefer £>fftjier, welcher wegen feiner großen geograpbifchen

JSenntniffe unb feines gleißeS ju jwet oerfchiebenen SKalen

t>on bem JSaifer al$ 2>irector be$ Bureau topographique be*

rufen worben war, hatte burch eine 9Jett)e t>on fahren fich

baS befonbere SSertrauen beS Äaiferö erworben, war aber ju--

gleich t)6Uiger <5clao feines SBillenS; benn öfterer unb uner«

warteter al$ irgenb einer feiner Aides de camp würbe er ju

jeber <5tunbe be$ £ageä unb ber Stacht $um Jtaifer gerufen,

-ßein 2Cugenblicf war fein ju nennen, unb er mußte feine ganje

(Sriftenj ber peinlichen Unruhe be§ £>ienfte$, fo wie ben £au*

nen be$ JEaiferS wibmen. jäum ©lücf frimmte * b'2flbe'$ £e*

benSart mit feinem gleiße überein; bie tfuSbtlbung feiner

lente al$ 9!Ealer hat er in $ariS bei ben öffentliche* *uSfteU*

ungen bewiefen, unb als Topograph ift berfelbe burch eine

fehr fch6ne Charte t>on Stalten berannt. 2)urch fein immer*

wäbrenbeS ©tubium warb er b:m ^aifer faft unentbehrlich-

2>ie ^Berichtigung ber Gerten, bie 3ufammenfugung unb <5r*

gä*n$ung ber Materialien unb bie SBefiimmung weit auSfehenber

SDldrfche unb Operation * ginien lag ihm ttorjuglid) ob. 2)cr

Äaifer fpracr) mit wenigen Söorten; b"tflbe oerfranb ihn unb

arbeitete in feinem @inne eben fo bünbig unb ohne alles Ge-

remoniel bie Aufgabe au§. tiefer jlete Umgang mit bem

Jtaifer gab ihm aber auch ju manchen 3eiten ba§ [Recht, einen

£on anzunehmen, ben fich Napoleon — wunberbar genug —
wenn er mit ©rünblichfeit unb geftigfeit wiberlegt warb, auch

oon Oberen gefallen ließ. 3$ weiß, baß er einmal furch*

terlich tobte wegen eines 9>lanS, eines Rapports ober anberen

$apier§ ; ba6 er in ben #änben be$ £)berften wrauSfefete.
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S3ei tiefer Gelegenheit motten etwa* heftige Vorwürfe über

Unachtfamfeit ober fchlecbteS ©ebdchtniß fetner Untergebenen er*

folgt fein, fo bafj b'2flb* am @nbe in groger Tfufmallung

fagte: Je sai« bien que S. M. a une parfaite connaissance

des chiffres, une exceUente memoire — mais enfin — je

ftais ce que je sais etc. *) 2>er Äaifer fefjwieg enblich, unb

ba$ »J)apier fyattt fieft an einem anberen Orte gefunben. 83ei

einem großen SMenfreifer erfüllte biefen SWann ein gewifler

9cational|rol£, ber gegen granfreid&S geinbe in Jg>drte, Oerings

födfeung unb £Ror>r)ett atöaxtctt. Voll Ergebung in bie l och*

t>erer)rten SBefchlüffe Sflapoleon'S, welche er gewohnt war, mit

ber bochtfen $ünftltchfeit aufgeführt ju feben, t>dtte ber £>berjl

b'Wbe bie Urbeber oon ^anfreicbS Unfällen am lieb(ren jer*

malmt. Iis feront de fautes, nous tomberons eur eux

— nous les eeraserons **)! — fo fprach ber (Sifer unb bie

SSegierbe, beo\ JtaiferS 9>ldne aufzuführen, auf ibm. Unb trofc

feiner jwangoollen, mübfeligen (Jrijrenj, beren 2CuSbauer nur

bei ganj fefler ©efunbbett möglich war, trofc bem ungeflümen

benehmen beS Jtaiferf, ba$ er in £>ejterreich wie in SKußlanb,

im «Kriege unb im ^rieben ju ertragen fyattt, war b'2flbe bem*

felben, fo wie bie meinen feiner Umgebungen, bie in ibm

ben Verbreiter bef ©lanjef ber franjöfifcben SEBaffen erblidfren,

innig jugetban. 2Bie oft bat eine Nation manche Ungerechtig*

feiten ibref SSeberrfcherS überfeinen, wenn burch feine ftbaten

ein ruhnwoUef äettalter für fte erfknb, wie wenig ben £>rucf

Oberer beachtet, wenn nur bie ©telfeit bef (SelbftgefüblS

gendfnt warb, unb ihr 9?ubm jur Unflerblichfeit emporju--

fleigen fchien! £)*2llbe war ein SRang« unb Dienjtjeitgenoffe

mehrer 99Zarfcf)dlle unb 2)it>ifton* ©enerale gewefen, unb boch

nicht üorgerücft, gleicbfam als ob ber Jtaifer benfelben nur

beSfjalb nieberhalten wollte, um ihn beffa mehr quälen ju (6r*

nen. <£r war ber gefete, ben ber Jtaifer brauchte, ehe baf

*) 3<b »eif wo$l, baf <Sw. SKajcfldt bte <5&iffrefd)rift ©oUtommen
fennen unb ein oortrcfflidje« ©cbddjtniji $«ben, abtr — icb wet$,

wai id> weif u. f. n>.

**) (Sic werben geiler begeben, wir «erben auf fic ftörj'hi unb fte

ieimolmen!
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Hauptquartier aufbrad), unb mußte wieber ber Crrfte bei ber Ar5

beit fein, fobalb Napoleon anlangte, Auf ben SRdrföen war

er bagegen unabljdngiger, unb bei ©efe$ten fprac^ ber Jtaifer

gewor)nlid& nur bann mit ifmt, wenn e$ einen geograpf)iföen

©cgenftanb betraf. 3u ©cr>tlfcn fyatte er jwei Ingenieur s£)f«

ftjiere bei'm Bureau topographique, beren einer fa(l immer

t>erfenbet war, inbeg ber anbere gewiffermafjen ben Unterauf*

feiger ber ^lanfammer machte.

£iefe brei Scanner bitbeten nebjl wer geheimen (Sefretdrä

unb bem erften DrbonanjsjDfjtjiere, 33ataillon§cfycf ©ourgault,

bem S^dmli^en, ber als ©eneral ©ourgault bem «ftaifer

auf bie Snfel @t. SptUna gefolgt i|t, ber bie wicfytigjten

2>cpef$en unb Auftrage, ^auptfact)ttc^ in Artillerie * Gommanbc*

Angelegenheiten beforgte, eine Art üon geheimen SRatl), abge*

fonbert von ben übrigen 3weigen be$ fatferlic&en 4>aufe$. £>a

tyre ©efctydfte, ganj eigentümlich t>on ber ^erfon beS Äaiferö

au5gefyenb, einen befonberen ©ang nahmen, fo war auc§ jebeö*

mal ju ©unffen beS ungezwungenen S3crfe^rö eine befonbere

Safel im Calais für jte gebeeft.

2)aS ganje übrige sperfonal fpeijte an jwei tafeln, beren

eine für bie ®roß*£)fft$iere, bie anbere für bie übrigen bien|k

fyabenben £)fftjicre benimmt war. 3u ben erjteren gehörten ber

Sftarföatt be$ $alafte8, ber £)ber*<3tatlmei|ier, bie im Spaupt*

quartiere beftnblic^en SWarfödUe (JBefftereS, ©oult) ober juwei*

len frembe ©enerate, bie Abjutanten be$ JtaiferS, ber ©eneral

©upot als Gommanbant ber <£3corten unb ©uiben t>on ber

©arbe ju $ferbe, ber ©raf £urenne als Grandmaitre de la

garderobe unb bie (Stallmeijter, welche als S3arone no<$ ben

9?ang als iDberfte fyatten. An bie jweite SEafel geirrten bie

ÖrbonanjsjDfpziere, bie Abjutanten ber Aide* de camp bc3

ÄaiferS, bie jOffijiere t>on ber 2Bad)t, bie ®en§b'armeries£)ffts

$iere, bie ?>agen, bie Chirurgen be§ faiferlic^en #aufe$

ber $Pat>eur (3al)lmeifter).

©emeiniglidj) würben beibe tafeln na<$ einanber in fer)r

f>ünft(tct)er jDrbnung t>on einer ganj geringen £)ienerfd)aft nod&

früher als beS Äaiferö Safel bebient. Die Snbwibuen beS

JSabinetS aßen bagegen erjt nac^ bem Äaifer. SBdfyrenb beS

ganjen gelbjugS fpeifre ber 9)rinj üon SBagram (Söcrt^tcr) aü%
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ein mit ihm, ausgenommen, wenn ber Jftnig oon Neapel ju=

gegen war, ober bei Unpdßlicf)feiten S5ertl>ter*d ber £>ber*©taü%

meijter unb ein 9)larfcr)aU $ur Safel gejogen würben. 63

würben $war nach franjöftfcher @itte oielleteht 12 bis 16 treffe

lief) bereitete ©peifen aufgetragen; aber Napoleon aß unb tranf

mdßig. S3ertr)tcr fchenfte thm ein unb fprach über £afel fehr

wenig, Stoftan ober ein anberer Äammerbiener wartete auf.

©efjr oft würben wdhrenb ber £afel £)fft$iere, bie 2>epefchen

brachten, ober anbere 'Äbgeorbnete emgelaffen unb, wdfjrenb er

fajl f^ei^ungrig fpeijie, oernommen. Sn ^>ariö foll ber &aU

fer manchmal, wenn er oon ©efchdften ganj jerftreut umher

getrieben worben ift, unb man ihn an bie Xafd erinnerte, ge=

fragt fabtn: uai-je pas encore dindl *) S55dr)renb beS äßaf*

fen|tiH|tanbeS l)attc eine ber fran$öfifchen ©chaufpielerinnen,

£)emoifelle SBourgoing, welcher er oorjüglich geneigt fein mochte,

baS ©lucf, jur grübtafel mit S3ertr)tcr unb ßaulincourt einge*

laben ju werben. @S war eine feltene (£rfcr)einung, im SSor*

jimmer beS ÄatferS eine einzelne, elegant gefleibete spariferin

ftfcen ju feben, welche baS £)e|fnen ber glügeltfyüren erwarten

mußte. Üttan oerftcherte bei ber Gelegenheit, baß auch bie

Könige oon granfreich eljebem ausgezeichnete Talente, 9DRimifcr,

©dngerinnen, üBirtuofen, jum gruhffücfe eingelaben hatten. £)b

Napoleon begleichen fceute ebenfalls nur auS iRachahmungfueht,

ober um ber Äunft ju fchmeicheln, aus Eigenheit ober um
anberer 3wecfe willen bat, beruhe auf ftch- ^o nahe ich mich

auch m tiefer ^ertöte am ^>oflager befanb, fo ijt mir außer

ber oben genannten £ame (ich fpwt&* nic^t oon öffentlichen

^>oftirfeln) fein liebliches ober oerfuhrerifcheS SBefen ju ®eftd)te

gekommen. G?S gehörten auch wirfttch ganz ungewöhnliche 9)c«

rioben ber 9?uhe unb ©efehdftloftgfeit baju, um ben unruhig

flürmenben ©eijt beS Jtaffer* an bie 3fci5e.be« ©ennffeS ju

erinnern.

£>aS Streben unb ZthtiUn einer unruhigen <5eele, baS

im wechfelnben Ungetfüm unb in ben immerwdhrenbeh Sfcftydft*

igungen beS Krieges feinen füßeften ©enuß ftnbet, oerfcheuchfe

jeben ©ebanfen an bie regelmäßige ^Beobachtung ber HxbtiU

') #a&e ich no<h niebt ju «Wittag gcgejjen?
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jhmben. AtleS, wa$ im Hauptquartiere vorfiel , gefchah über*

rafchenb, unb boch mußte Seber auf ber ©teile jum £ienfte

bereit fein. — Ungewöhnliche 9?uhejetten unb mc^t erwarteter

Aufbruch, Abdnberung ber beftimmten ©tunbe unb fet>r oft

auch ber SBege unb Quartiere folgten (gineS bem Anberen.

SBenn auch ber £)ber5©ta!lmeifrer einen SGBinf erhielt, fo gefct)al)

bieg gemeiniglich fer)r fpdt, unb alle Uebrige mußten errathen,

waS etwa gefdjefyen würbe. — SBer ftch be§halb bei bcn An*

beren 9?ath§ erholen wollte, erhielt unter Achfeljucfen nur ein

leibigeö je ne sais pas! *) jur Antwort. £)ie ©efchdfte, bie

eingefyenben Reibungen, ober bie anfommenben Eilboten waren

bie Uhr, nach ber Napoleon feine 3eit einteilte. 9DZan ^at

ehebem ganj jur Ungebühr geglaubt, baß er Anbere für fich

axbtittn laffe. 3m ©egentyeile gingen bie £auptentwürfe ju

allen Operationen t>on ihm allein auS; jßertbter burfte t>ieUeidt>t

nur SBemerfungcn Anwerfen, hatte aber bie weitere Ausführung

ber Gommanbo* Angelegenheiten über ftdt>. (Sehr oft öerjog

fich ber Aufbruch um mehre ©tunben unb halbe Sage, unb

an ba§ lefete Söort, welche^ ber Jtaifer in feinem JSabinete

bictirte, reihte ftch ber troefene S5efel)l: la voiture! a cheval!**)

unb wie burch einen eleftrifchen ©chlag, fefcte ftch nm
was folgen mußte, in ^Bewegung. Sn biefem Augenblicfe er-

fuhr man erft, welcher 2Beg genommen werben follte. £>er

£)ber*@tallmeijier ober, wenn biefer öerfanbt war, ein ©taUmet?

fter ritt jur fechten beS 2BagenS, ber ©cneral ©utwt ober

ber ihm im SRange jundchfi folgenbe £>fftjter $ur fcinfen; bie

bienftyabenben Abjutanten , @tallmei|ter , Drbonanj 5 £>fftjtere,

spagen, ein paar #anbpferbe Jfcaifer unb 83ertr)ier,

$ujfan, ber Chasseur du Portefeuille unb noch ein Leiter

ju ßaulincourt'S ^Befehlen folgten unmittelbar hinter bem 3Ba*

gen, unb biefem eine SBebetfung ber GhaffeurS r»on einem £>f*

fixere unb 24 9>ferben; fo war ber einmal fefl befKmmte 3ug,

ber mit ber größten Strenge unb gtönftlichfeit jebeSmal be5

obachtet würbe. SGBaS üon jbfftjieren unb ^Pferben noch folgen

mußte ober folgen wollte, burfte bem ^Befehle nach nicht t>or

*) 3d> weif mtft!
**) £en SBogcn! ju «pferbe!
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Der SBebecfung retten, unb nur ©enerale t>on f)bf)txm Dange

fd)loffen ftch bann unb wann fyart hinter ober neben bem 2Ba*

gen an. @o ging eS, wie ein Ungewitter baherbraujr, in

(rarfem £rabe bei £ag unb bei üftacfyt oiele üfteilen weit, unb

tt>er bei ber 9laty in biefem (Strubel ftd^ mit fortwären

mußte, r)atte fein angenehmes SooS. £a, tt>o ber Sßeg ftdt) oer«

engte, brdngte ftdt) tflleS im £>ienffeifer wilb burch einanber,

unb baS beßte 2ooS fiel noch ben beiben £)rbonanj*£)fft$ieren,

bie in einiger Entfernung oor bem SBagen xxtttn, unb ben

beiben @f)af[eur$, welche, noch t>or biefen rettenb, bie SSoten

führten. 2(ile Ucbrigen fefeten 4>alS unb SBeine aufs ©piel,

benn bie £>ienerföaft mit beS JtaiferS #anbyferben fytclt ftch

für baS Qawpt ber ©emeine; ber Chasseur du Portefeuille

ebenfalls, wie auch bie £)rbonan$s£)fftitere unb ^agen^ fte

waren eS in ihrer tfrt auch alle in bem tfugenblicfe, wenn

ber Äaifer winfte, unb fo ftürmte TllleS neben einanber tyx,

in 4>ifce unb im ©taube, im Sftebel unb bei 9lad)t. ©obalb

ber Jtaifer anfielt, mußten auch bie Deitpferbe bafferen, unb

wer ßfyaffeurä oon ber ©pifce ber SSebecfung prangen ab,

pflanzten bie SBajonetS auf bie Karabiner, filterten unb flells

ten fid> in'S S3ierecf um ir>n r>er. 2)aS SJtdmliche gefcf>ab,

wenn ein natürliches SBebürfhiß <3e. 9Kaje(tdt nötigte, ab*

ober auS$ufkigen, ober wenn er anfielt, um ju Suße bie ©es

genb unb ben geinb ju beobachten; bann würbe baS SSierecf

etwas großer gebilbet unb fd)ob ftch nach Sföaßgabe feiner

^Bewegungen, beer) ungezwungen, mit ihm fort, bamit er jebeS*

mal oom freien Staunte auS in allen Dichtungen uor* unb feit«

wdrtS beobachten fonnte. SDBaren bie ©egenjldnbe entfernt, fo

trat ber 9)age vom 2)ten|te tyxM, ber baS große gernglaS

führte, unb biefer ober daulincourt lieh f«n* ©chulter jum

©eftelle.

SBenn bie Umjtdnbe ben Äaifer nötigten, in ben SEor*

gen* unb tfbenbftunben ober bei fühlet 2Bitterung längere Seit

im freien ju fein, fo würbe ein 2Bacr)tfeuer für ihn burch bie

(ShaffeurS bereitet. Eber auch biefeS war t»on ungewöhnlicher

©röße. 3Me größten ©tücfe «§015, wo möglich ganje SBalfen,

mußten auftobern unb bann gewiffermaßen jum Signale für

beS itatferS Aufenthalt bienen. 2Bte bei ber £afel war auch

8
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f>ter nur ©erster fein ©efellföafrer, fetten tfnbere. 2fHe$

ftanb in einiger Entfernung ebrfurctytooU im ^albfreife, ober

fuetyte jtt$ gleich einer «JRarfdjaUStafel ein 9Barfc§all$wac&tfeuer

anjufdjuren. Sro tiefen SRactybenfcn ober mit SBertfjier im

3weigefprdd>e ging bann ber Jtaifer auf unb nreber unb fyarrte

auf ben fernen Donner be$ ©eföüfccS ober anbete tfnjeigen

feiner ©enerale. SBenn t^m bie 3eit lang warb, fd^nupfte er

SEabaf, ober machte fkty wenigflenS mit ben güfjen irgenb

etwas ju f^affen. Er fdjnellte bie nd($|ten Äiefeljteine

oon ftdr> ober bie £oljfpdne in'6 geuer. 9fte tonnte er um
tf)dtig fein.

ES war außerorbentlidj, welche ^Beurteilung in Momenten

einer gewiffen Entfdjeibung, oorjüglicty burd) Dampf unb

nonenfeuer, ftd) ber Äaifer ju eigen gemacht r)atte. Statürlid)

wußte nur er faft immer allein, oon wof)er eine SSerdnberung

burd) bie Engriffe feiner Gruppen erfolgen follte, unb nun

war er fd)on ber tfuSfübrung feiner S3efer)te gewijj. S>o bei

ben ©efedjten nac$ ber <Sd>Iac^t oon güfcen, fo bei SBaufcen

ober SBurfcfyen, als 9teo anfam, unb fo bei oielen anberen

©elegenfyeiten. Eber aua) bie Beurteilung ber Entfernung

ober ber tfnndfjerung be§ feinblictyen geuerS entging tym nie.

Sebe Bewegung ober <5tdrfe ber feinblid&en Artillerie, bie an*

getretenen föücfjüge ober (Seitenbewegungen bemerfte er fd)neller

unb fcfydrfer aB irgenb einer feiner ©enerale, 5. SB. bei güfcen,

Dreyen unb überall, wo irgenb bie ©efed)te in feinem ©e|td)t$*

Freife oorftelcn. Ein SBlicf burefy baS gernrofyr, unb er hatte

ba$ SBilb oon einer ganjen tfrmee mit unglaublicher (SdmeUtg*

feit gefaßt. <5o beurteilte er oon ben #M)en ganje EorpS

oon 50,000 bis 00,000 9Jlann nac$ bem 9?aume unb ber

(Stellung. Der £aifer äußerte einmal gegen 25crtr)ter in gleicfc

giltigem £one: tont ce que je vois, cc sont k peu pres

deux corpa de 00,000 hommes. II leur faut plus d un

jour, pourse reunir et pour altaqucr*). SRan r)ötte ir)n Wa^r*

fctyeinlid) barauf aufmerffam gemacht, baß er oielleidjt nod& an

*) Tille«, »0* fcf>e, finb ungefähr jtt>ei Gor?* oon 60,000 «Wann.

€5ie brausen metyr ali einen Sag, um fidj ju Bereinigen unb an*

jugreifen.
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biefem £age einen Angriff (t>on ffio^men ^er) ju erwarten

habe, hierbei ^atte er noch baS außerordentliche Sngemeur*

latent, ftch nach SBtnfeln, Triangeln unb weit entlegenen

fünften unb ©cgenjldnben fc^neU ju orienttren unb baS S3ilb

aller jDrte unb ©egenben aufjufaffen. Nur einmal orientirtc

er ftch im freien nach ber Glatte, unb bann mar ihm bePm

ferneren SBorrücfen ober SSorfc^ieben AUeS fo genau bem erjt*

gefaßten SBilbe nach berannt, als ob er im fcanbe geboren

wäre, gretlich beurteilte er bann manche ^Bewegung nur im

©roßen, unb nicht achtenb bie unbefannten (Schwierigfeiten,

befahl er Unternehmungen, bie burch bie ftrenge unb pünftliche

Ausführung feiner ©enerale große Aufopferungen oon SRem

f$en nach ftct> jogen.

Auf biefe ©aben mußte er fidt) auch 8<mj &or$ügltch, felbjt

mehr als auf baS SDtftwirfen feiner- ©enerale aerlaffen; benn eS

gebrach ihm an jwei £auptfachen in biefem geltyuge, nämlich an

guten Nachrichten unb an mehrer geübter ßaoalerie. 2)aS Ue*

bergewicht an leichten Gruppen, mittels beffen ftch baS £eer

ber SSerbünbeten jeben t>ernachldfftgten ober nicht befehlen 9faum

5uetgnete, machte eS biefem zugleich möglich, bie beßten unb

grünbltchiten Nachrichten einziehen, wdfjrenb bie granjofen in

bem weiteren Verfölge beS gelbjugS ftch weber burch eine ahn*

liehe Äette leichter @at?alerie beefen, noch ben geinb beunruhigen

ober bie nötige ^unbe erlangen fonnten. 3>n ^)inftcht auf

lefetere waren fajt alle ^Bemühungen ber ©enerale Napoleon'S

tfyeilS wegen ber ungünfKgen (Stimmung ber gemißhanbeltcn

Bewohner beS ,ftriegSfchauplafeeS, theilS wegen ber allgegenwdrt*

igen Äofafen oergeblich, unb AUeS, waS man erfuhr, befchrdnfte

ftch großentheilS auf bie AuSfagen ber ©efangenen, beren 3ah*

unbebeutenb, unb beren Angabe um>olljtdnbig war, fo wie auf

(Srfunbtgungen in ben Orten, welche ber geinb wrlaffcn ^attc.

<3o lange ber Jtrteg angriffweife geführt wirb, fonnen folehe

Littel ausreichen, aber im SSerthetbigungfriege oetlteren fte faft

allen SBcrtt). Spier^x fam noch, baß ber fleine 2)ienjt unb

ber ber leichten Stetterei ganj außerorbentlich gefunfen war,

unb baß ftch biefe bie allerdrgften SBernachldfftgungen in AuS*

fefcung ber Soften , ber Patrouillen u. f. w. ju (Schulben fom=

8*
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mfti lieg. SRan vertraute im ©anjen bei ber Qavtytaut*

f&brung ber Operationen bem ©eniuS beS Äaiferö, aber baS

detail würbe oollig wrabfäumt, ba Napoleon herauf nic^t

einwirfen tonnte, unb ein groger ZW ber jDfftjiere w<ber

gujt, noct) Chrfatyrung genug fyatte, im Saufe be$ £riege§ fclbft

bie neue SJlannfdjaft ju unterrichten unb einzuüben. 2)te 33c*

friebigung ber ^ftfd^en ©enuffe befefjäftigte jßorgefefcte unb

Untergebene fafi au$fd)liefjlich, roeil fte ftd> felbjt überladen

waren, unb fyöd)fren$ üermodjte be$ .ftaiferS Stäbe, bie SErupoen

jur $unftlic$feit im £)ienfte ju bewegen. 2)a§ Vertrauen auf

tyre gübrer unb ba§ notbwenbige aSernebmen awifcr)en biefen

unb ben ©olbaten war größtenteils aufgelo|r.

Sin groger @porn blieb immer noer) ber £>rben ber <£fy

renlegion. £>ie ungemeinen SSorjüge unb SBortbeile, welche

ber S5eft| beffelben in granfretcr) gewahrt, matten ilm 5U

bem gefud)tejten ©ute. £eiber t)attm ftrf> aud) tyex, fo wie

in vielen ^wertmäßigen tfnftalten, bie grobjfrn SDWßbräudjK ein*

gefeilteren , weil mancher oon feinem jDberjlen begünfligte <3ok

bat ben £)rben erhielt, wäljrenb bunbert anbere nocty S5raoere

leer ausgingen. £>oä) blieb e§ Sebent, ber fieh füllte unb

feef genug war, unbenommen, ben Äaifer felbjt anjutreten,

wenn er glaubte, baß ibm Unrecht gegeben fei. ©emeinigltch

bejlimmte ber Äatfer entweber, wenn eine Zruppt oiel geleiffet

hatte, ober Dielleicht balb barauf etwas leiften follte, eine %n*

jabl bon äreu$en ber (Sljrenlegion für eine Angabe, ein SBc*

taiUon u. f. w. 2)ie Snbioibuen regten fich oor ber gronte

be$ JBataillonS, würben bem Äaifer burch ben ^Regiments*

ßommanbanten t>orge(leUt, unb ber bienjttbuenbe Ebjutant jcicr>

netc ben tarnen unb (Ibarafter eines Scben jur wetteren SBliU

tbeilung an bie Äanjlei in bie (Schreibtafel auf. Tim jit*

bringlichlten waren bei folgen ©elcgenr/eiten m ber 9?egel bie

#erren Chirurgen unb bie ben (Sommanbanten jur S5ebienung

gegebenen ©olbaten. 2Bie immer, b l"9 e§ oon ber Unpar;

teilicbBeit unb >en ©eftnnungen ber bohren S3et)6rbeii ab, ob fte

im ©ei|te be$ £>rbenfttfter$ tyanMn wollten. 3ct> habe aber

SDffotere unb fogar gemeine Solbaten gefeben, welebe ftct> an ben

Äatfer unerfebroefen mit ben ©orten wanbfen: Sire, j'ai md-
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rite* Ja croix*)! <gx fragte bann gewöhnlich mit einem £d»

cheln: Kh corament **)? darauf erjagte benn ber ^ratenbent,

welken gelbjügen er beigewohnt, wa$ er gethan habe, bog er

ubergangen worben fei u. f. w., unb ber Äaifer lief entweber

feinen tarnen notiren, ober ber ßommanbant würbe auf ber

©teile um bie Söer^dltntffc befragt; betätigte fu$ beS OKamteS

2lu§fage, fo n>ar ber (Sache fogleich abgeholfen. 2)er £on,

welchen bie sDffijiere unb gemeinen ©olbaten mitunter gegen

ben Äaifer annahmen, würbe in jeber anberen Nation auf»

fallenber gewefen fein als bei ben ofmebieß fo ungefiümen gran«

jofen. Sin Öfftjier, bem ber Äaifer vielleicht unbilliger SBeife

Vorwürfe wegen eines vernachläfßgten Unternehmend machte,

oertheibigte ftch vom ^ferbe h*rab in ©egenwart Don hunbert

£>fftjteren unb ©eneralen bei ber $arabe mit einem geuer unb

einem ©eberbcnfpiele, ba$ SBeforgniffe für ihn erregte. 9fapo*

leon ahnbete biefe Äecfheit nicht unb fchwieg. £en ©eneralen

felbjt gab ber Äaifer burch feine jügellofe ^eftigfeit XScran*

laffung ju berben (Srwiberungen. <So überhäufte er einj! ben

©eneral (Sebaffiam mit Vorwürfen, inbem er behauptete, baß

feine SReiterei weit weniger geleijfet habe als bie be$ ©eneralS

Latour sSSJiaubourg, welche fo unb fo viele Sahnen unb Äa*

nonen erbeutet, fo viele ©sfangene gemacht habe, unb fchlof

mit ben fehreefliehen SBorten: f — faites autaut qu'eux —
Vou8 commandez des canailles et non pas des soldats***)!

— Sire, je oe coramande paa des Canaille» f)! fagte @e*

bajliani troefen unb bejtimmt unb (teilte ihm nunmehr vor,

bap feine Gruppen in einem fo!d>e n 3u(lanbe unb bei fok

chen Entbehrungen nicht vermocht bauten, mehr ju thun. Xkt

4>erjog von £arent flimmte ihm bei, unb SBeibe brachten enb*

lieh ben Äaifer (von welchem (Saulincourt alle Umjtehenbe beS

2ftiffer)en6 wegen 511 entfernen fuct)te) jum Schweigen; um je-

boch feinen Unmuth auSjulaffen, fprach er ftct> nun mit gleicher

*) ©ice, ic& &abe baö tfrcuj oerbtent!

+) Unb wie?

***) 3um £— tfyun ©ie eben fo »iet jene I &i< commonbiren

fcumpcnaeftabcl , unb ttine SJolbaten!

+) 3d) coinmanbire fein Sumpengefmbcl.

Digitized by Google



118

$efrig?eit gegen bie eben oorubermorfchirenben 9Kegiment$*@om*

manbanten ber Dioifton ©ebajriani auS unb belobte bie £fya*

ten oon ßatour*9ttaubourg'S Reiterei.

©nem ber wibrigften Auftritte biefer Art b«be ich $war

nicht felbfl beigewohnt, aber bie Sfyat einige Augenblicfe barauf

auS jtc^crer &ueUe erfahren. Der JSaifer fd)tug nämlich einem

feiner ©enerale in Sftüglife bei »Pirna, oom 3ngrimm über*

mannt, formlich in'S ®cftdt>t. Diefer ^ang ju unmäßigem

ßorne war befannt, unb boch ^abe ich ©tabSsjDfpjiere oon

ibm fagen b^en: Croyez moi, 1'Empereur n'est pas md-

chant *). @in großer £f}eil feiner Diener war burch SBewetfe

oon ©nabe an ifm gefeffelt, unb man fann wohl fagen, baß

bann unb wann ein gewijfeS ©efur)l ber <5rfenntltct)fcit in tt)m

ju erwachen föien, weil er ftdr) nach längerer Bett berjenigen

9>erfonen erinnerte, oon benen er glaubte, baß fte ihm nüfe*

liehe Dienfte geleiftet bitten, unb fte bann ju belobnen fuchte,

olme weitere perfonltche iDpfer ju »erlangen. N'ai-je pas

donnl une pension? — 11 faut lui douner une pension**)!

fagte er nach erfolgter eigener (Srfunbtgung mit einer 2Crt oon

4j>er5lichfeit, unb in wenigen &agen war bie Ausfertigung ba.

Söenn ©nabertbejetgungen erteilt worben waren , fo er*

warteten feine ©arben gemeiniglich furj barauf warme SEage.

@in fixeres SBorjetcben ber festeren waren auch gewiffe An»

reben an bie Struppen unb bie Darreichung ber Abler an bie

^Bataillone. SGBar feine Erwartung fehl gefchlagen, ober folgte

trofe jener Vorläufer fein blutiger Auftritt, wie bieg bei meh*

ren entworfenen ©efechten burch bie weislich berechneten 9tücf*

juge ber SSerbünbeten ber gall war, bann jetgte ftdt) ge*

meiniglich ber bittere Aerger über bie oerfchwenbeten Theater*

jlreiche unb gloSfeln. Sticht feiten aber bewahrte fleh bie

Sßirfung ber oft erprobten unb oiefoermägenben SBorte 9tapo*

leon'S auf feine ©olbaten. $Bon allen (Scenen be$ geräufch*

oollen Krieges machte wirflich bie ber Grrtheilung ber Abler

ben gewaltigsten ©inbruef. — SSiele ber neuen ^Bataillone

*) ©lauben @te mir, bet Äaifec ifl niefa b&fe.

**) $abe icb leine $en|ion oewilligt? — man muf tym eine 9>ens

fion öe&en 1
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Ratten nämlich fd&on bei ihrem tfbmarfche aus granFreich 9>a*

niete erhalten, welche fo geformt »Daren, baß unter bem auf

bem Knopfe ruJ?enberi 2(bler auch noch eine gefticfte gabne

gleich ben ©tanbarten ber heiteret angeheftet war. 33etbe$

bebecfte ein leberner Ueberjug , unb biefer burfte nicht abgenom*

men »erben, biö ber Jtat'fer ben 2Cbler, welker bis babin

gleichfam nur in SSewa^rung gegeben war, bem 33atailton

förmlich übergab, lln bem ^ierju be(fimmten £age erföien

ber Äatfer, oon feinem ganzen ©eneralffabe begleitet, t>or ber

Sölitte beS Regiments. »tcfeö bilbete in brei gesoffenen

Kolonnen brei nach bem SWtttelpunfte gefegte gronten. £)ie

»ierte ©eite füllte be$ ^atferS ©efolge. OTe £)fft$iere beS

[Regiments würben t>or bem JCaifer wrfammelt. tiefer hielt

ganj ifolirt t>or feiner (Suite im einfachen grauen Ueberrocfe,

gemeiniglich auf feiner [Rehfalbe, feinem liebflen |>ferbe in bie*

fem gelbjuge, unb um fo mehr ausgezeichnet burch baS Sin«

fache feines tfnjugS, weil 2flleS, waS ihm junächtt war, in

ben blauen, reich mit Gtolb getieften Uniformen prangte*).

SBdhrenb ber 9)rin$ oon SSBagram (als Sttajor * ©eneral

ber tfrmee) ober in feiner tfbwefenheit ber ^>erjog oon Sfr

cenja (ßaulincourt) als nächfrer ©ranb*£>igmtaire abjtieg unb

baS panier, welches t>or bie SRitte ber jDffijierreihe gebracht

worben war, enthüllen ließ, fchlugen alle Samboure beS SRegi*

mentS einen fortwäbrenben SSirbel, bis S5erthter ben tfbler ge*

faßt unb t>or ber £>fftjierrethe, entfernt t>on ben Uebrigen, $)lafe

genommen r)atte. 2)er gewaltige unb geehrte S5crtl)tet erfchien

hier in ehrwürbiger ©e(talt, unb ber «Äaifer hielt mit einer

wohltonenben, feierlichen, jeboch nicht allju ftorfen Stimme

(welche ich, wie in ber SEuftf, burch mezsa voce bezeichnen

m6chte), wdhrenb er bloS bie linfe £anb gegen ben 2Cbler er*

hob, inbeß bie rechte ben 3ügel gefaßt hatte, ungefähr folg*

enbe 2lnrebe: Soldat» du vingt-sixteme regiment d'infanterie

tegfcre! Je vom confie l'aigle francais; il vons senira

de poiut de ralliement 1 Vous jurea, de ne Tabandonner

*) SBenn t6 aud) ber Änftonb gebot, bei aewifien Gelegensten o&neUc«

bettoct unb SKantel »ot bem Äoifer gu erfcfceinen, fo roac bod) wtyv
enb beö gelbjugä, bei übelem «Setter u. f. n>. Stöcmanb t>on feinen Um*

gebunden in 8tnctjid)t beä Xngugö gebunben.
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qu'eii mourant! Vous jitrez de ne laisser jamais faire un

alfront ä la France! Vous jurez, de preTdrer toujours la

mort au deshonneur! Vous j ures +)? — £uf baS lefete SBort

legte er em ganj befonbereS ©ewteht unb einen t>or$üglid)en $on,
unb e$ war bie ßofung, ju golge beren nun alle Sffijiere mit

aufgehobenen £)egen unb alle ©olbaten einftimmtg laut unb en*

rhuftajrifch riefen: Nous jurons! Vive l'Empereur, vive l'Em-

pereur, vive TEmpereur *) ! — S5ertr>ter ubergab herauf
ben tfbler an ba§ Regiment, unb baS ^ufetfen ber (Solennen

löfte jtd) auf, währenb ber Äatfer bat>on ritt.

2Cuf biefe Zvt erteilte er am 15. £>ctober brei Regimen* -

tem jugleid) bie neben einanber flatternben 2Cbler.

©er granjofe lagt fta) leia)t begetftern; id> f>abe aifo aua)

bei folgen Gelegenheiten feiten einen Langel an (SntyuftaSmuS

wahrgenommen, welker oft ungeheuchelt, oft aber auch nur
wm ben Gommanbanten unb ben £)ffijieren erzwungen warb,

um jtch bei bem äaifer angenehm $u machen. Langel unb
fflott) endogen ihm am @nbe beS gelbjugS bie Zuneigung beS

gemeinen Cannes, ber lieber bem STobe entgegengehen als h""s

gern wollte.; bod> brachte ein 5£r)ci( ber jungen ©arbe fein

SSwat felbjl bann noch, als baS ©lücf jtä) ganj t>on ihm ge*

wenbet unb er, gefd)lagen, @ad>fen »erlaffen mußte, mit einem

unglaublichen Ungeflüme, gleich als ob fte ihn in feinem Unglücf

e

träften wollte. 2C18 bie ^eriobe ber fortbauernben ©ewalt*
marfche ohne Verpflegung in ber ©egenb t>on ©reiben, Söaufcen
unb 9>irna eingetreten war, erfüllen bie SSwatS eben biefeS

GorpS ganj matt, unb man horte t>on einzelnen im Voruber,
eilen bie Söorte: Personne ne veut crier: vive l'Empereur***)!

<SS war angenommen, baß, wenn ber äaifer auf bem
SWarfche feine ©arben uberholte, biefe fid) fo fchnell als mog*

*) @olbaten btö fc^unbjwansisflen teilten 3nfanterie * 5Re9iment6 i

3* oettraue (Sud) ben fcangöfifd)«! tfbter an! <5t wirb (Sud)
ium ©ammlungpunfte bienen. 3&r »erbet fc&rooren , ü)n nur
fler&enb ju »erlafTcnJ 3&r werbet föw&ren, nie ftranfreitf) be*
Wimpfen ju loffen! 3&r werbet febwören, ben £ob ftetö ber
<Scl)anbe »orjujic^en! 20 erbet 3&r fdjwören?

**) SGBic fdjwbren, e$ lebe ber äaiferi

**) Kiemanb will me&r freien: <£* lebe ber Äoifer!

Digitized by Google



121

lieh in Golonne ober in gront gegen ben 2Beg aufteilten, unb

baS gan^e SttufiFchor fo lange fpielte, bi£ ber 3ug vorbei war.

2)ieß gefd^ar) auch, wenn bie ©arben im SDlarfche blieben. ZU
lein bie übrige Snfanterte nahm weniger 9cotij oon ihm; auch

war ein allgemeiner SRangel an 9Rufifch6ren eingetreten, feit*

bem SRußlanbS fct)neebebecfte ©eftlbe bie unglücklichen ©eiger

unb Pfeifer Verfehlungen Ratten. SBdhrenb bie Armeen »er*

wärtS gingen, brdngten fich alle Truppengattungen, Artillerie,

Gaoalerie unb Snfanterie, an einanber vorüber. £)iefe Unregel*

mäßigfeit unb ©orgloftgfeit, bie ftcr) bei ben fran56ftfdt)cn Xmp*
pen eingefcr)lichen hätte, gereifte ihnen im Saufe ber SRücfzüge

jum allergrößten SSerberben. £er Jfcaifer war oft genötigt,

mit feiner (Suite IdngS biefen SJlenfchenflumpen einen AuSweg

ju fuchen, unb mancher arme Snfanterijt rourbe von bem

S^ac^trabe über ben Raufen geworfen. SDian benfe ftch bie

Unorbnung, welche ein ganjeS faiferlicr)e3 ©efolge mit allen

£)fftjteren, Söebienten unb $anbpferben in einer Snfanteriesßos

lonne, bie eS burchfreujt, hervorbringen muß. 5>ie franjofu

fc^en Truppen waren burch tf^re ©enerale unb anbere vor*

nehmere Öftere, bie fafl alle auf bie nämliche Art marfehir«

ten unb burd) tr)ren fpäteren Aufbruch Störungen verurfachten,

baran gewohnt. SBeleh ein himmelweiter Unterfdjieb gegen bie

ehemalige Art beS SEarfcheS anberer &eere, wo bei jhenger

Ahnbung Sttann auf SKann folgen mußte, unb Sftemanb eine

Kolonne freujen burfte.

£>ie aU3U ffarfen ©utten f)&Un nebft mehren SWadt)t^ci(en

auf 9Rärfcr)en auch vorzüglich ben im ©efechte fetbfl, baß ber

fcharf beobachtenbe geinb fein ©efd&üfe auf ben 9>unft richtet,

wo ftch ein ©eneral mit feinem ©efolge auszeichnet; bieß

mochte bie Urfact)e fein, mfyalb bei Sflapoleon'S (Sinmarfch in

©chleften am 25. SSRai (nachbem er verfcr)iebene SKale bei

2)reSben unb S5aufeen burch feinbliche Äugeln begrüßt worben

war) eine 9#arfcr)orbnung im Hauptquartiere erfchien, nach

welcher ÜRiemanb unmittelbar hinter bem Äaifer reiten burfte

als ber ^rinj von Meufchatel (SBerthier), ber £>ber*<3aHmeu1er

(Gaulincourt), ber Sölarfchall vom £ienjte, ber ©eneral ©upot,

als GEommanbant ber (£$corten ober ber ©uiben ber Shaffeur*

©arbe, jwei Abjutanten, jwei jDrbonan$s£>fftjiere, jwei £)ffu
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jiere al$ 2)oHmerfcher in rufftfcher unb beutfcher Spraye, ein

9>age, ein ßeib*@attelfnecht unb Stufton. TCüe übrigen Snbi*

vibuen be$ faiferltchen $<m\t$ mußten nebfl ber SBebecfung in

einer Entfernung oon, ich glaube, 300 $oifen jurücfbleiben.

SBei fef^r gefährlichen fünften hatte ber Äaifer bie ©ewohn*

heit, entweber ganj allein mit Eaulincourt ober S5ertf>tcr unb

einem 9)agen vorreiten ober abjufteigen unb feine $)ferbe tyru

ter bem ©chufce einer Anhöhe ober eines #aufe$ flehen

laffen, bamit feine Enwefenheit um fo weniger bemerft würbe,

©er Moment feiner Entfernung von einem folgen fünfte war

gemeiniglich ba$ (Signal ju einer Äanonabe, benn entweber

hatte ber geinb bie ©efeUfchaft bemerft, ober ber JSaifer felbft

hatte auf Umwegen ©efchüfc bahin beorbert, welkes nun ju

fpielen anfing.

$)tx ©ienjl ber Örbonanj 5 iDffijtere war jum Ztyil be*

fchwerltch, aber auch ehrenvoll, £>iefe jungen geute flammten

auS ben hegten gamilien granfretch$ ; pe waren ©ohne ber

©efanbten, ©enerale, Senatoren, zeichneten ftch burch IBilbung

unb Erziehung vorteilhaft au§, waren aber babei auch von

bem breifachen ©tolje ber großen Nation, ber ebeln 2Cbfunft

unb einer ehrenvollen 2Cnftettung erfüllt. Sfyre gldnjenbe Uni-

form, welche, wie bie ber höheren GEivtljiellen be$ faiferlichen

#aufe$, ber ©ranbmaitre ber ©arberobe unb ber ©tatlmeijier,

auS tyUUaum, mit gefchmaefvoller, reicher, ftlberner ©tieferei

versierten 9t6cfen unb fchwarjen geberhuten beftanb, trug jur

S5efriebigung ber Eitelfett baS Sh« bei. Sn ber Siegel hatten

nur jwei ben £ien|t, bei ©efechten aber alle, bie jugegen waren.

— üii ofßcier ^ordonnance *) ! fagte Napoleon troefen, bar«

auf folgte juweilen: allez un peu aux avantpostes, voyea ce

qni se passe**)! unb ber, an welchem bie Steifje ftonb, eilte

nun mit feinen Auftragen an einen SSRarfchaU, bie er bet'm

Abreiten erfl wieberholen mußte, unb welche vielleicht bie ©ce«

nen eineö ganjen £age$ enthielten, hinweg, wdhrenb ber folg*

enbe fleh nun bem Äaifer möglichjt näherte ober auf$ 9>ferb

fchwang, um bei bem nächften Stufe bavon $u eilen. 3$ fage

*) ©tn Orbononjs Cffijur!

**) Weiten @ie ein wenig $u ben SBorpoftcn, fe^cn <5ie, »öS oorge^t!
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mit JBebaty nicht „jagen/' beim ich tpbt m meinem ganjen

geben nic^t einen einzigen fran^ftföen JDfjtjier eine ächte Ga*

»aleries kartiere reiten fe^en; baS gewohnliche 3empo war bei

jeber Gelegenheit ein oft unregelmäßiger ©alopp ober $rab.

&ie ^rbonanjsjDffiiiere ritten noch am beßten. jDft mürben

jte auf längere Bett mit SBefefyeln an einen GorpSsGomman*

banten als Qouriere gefchieft unb blieben fo lange bort, bis

ein entftheibenbeS treffen vorgefallen mar, wo ffe bann ju

Napoleon jurüeffehrten unb münblich fowohl, als fchriftlich

[Rapport abmatten mußten. @n anberSKal würben fie $u[Re*

cognoScirungen unb Aufnahmen ä coop d'oeil ber nahe lieg*

enben ©egenben gebraust, bie wegen beS UebergangS über

2B4ffer ober ber Anlegung oon SSerföanjungen ein befonbereS

3ntere(fe für ben Jtaifer hatten. 2)ie meijten waren auS

ber Artillerie unb bem ©eniesßorpS gewählt; boch hatte er

auch (Saoalerifien, welche fobann als SScabronchefS bei ben

Regimentern eintraten. <§o würben jwei baoon bei ben neu

errichteten S^rengarben angejletft. 2Ber ftch vorzüglich brauch*

bar jeigte, fyattt AuSfuht, fchon als jDrbonanjsjDfpjier ben

[Rang eines Chef d'Escadron $u erlangen unb von ba auS

gleich jDberfter unb Aide de camp beS ÄaiferS &u werben.

3b« Anjabt war eigentlich auf 12 bejtimmt; allein fie waren

beFm Anfange beS gelbjugS nicht ganj vollzählig. @n ein*

jiger von ihnen, Samens Sprenger, blieb bei £re$ben$ bie

anberen tytfmi ©ourgault, erjrer £)rbonanj Offizier, Athalin,

tretet, £a $laee, Caurtfton unb 2)effair ((Sohn unb SReveu

ber bekannten ©merale gleiches SftamenS), Spatllou, gamejan,

ßaraman unb €>t. 9Rarfan.

!Bon $>agen hatte ber £aifer wäbrenb beS gelbzugS vier

bei fleh, welche ben Söefchwerben beS Krieges gewachfen waren

unb im SftothfaUe verlieft werben fonnten, jwei 3agbpagen, bie

fpäterhin gemeiniglich #of* ober <5ivtl|tellen erhielten, unb jwei

anbere, bie gew6hnlich in bie Armee eintraten, einer hatte fletS

ben £>ienft, um baS >pferb abzunehmen, baS gernrohr *u fuhren,

nach ben [Relais verfenbet ju werben, u. f. w.

£ie faiferliche gelbflafche führte [Rufton ober einer ber gc*

bienteften [Reiter, ber immer im ©efolge blieb. Kur feiten,

wenn vielleicht b«S grü^ftücf ubergangen würben, genoß ber
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Jfcttfer einen Kröpfen SBein ober giqueur unterwegcS, außerbem

öom grüfyftücfe bis jum SflittagSeffen, b. fy. ton frür; 9 ober

JO Uf)r bis ttbenbS 6 ober 7 Ityr, wenig ober nichts.

(So wenig als ftcfy ber Jfcaifer in 9Rücfftd>t ber Arbeit

wdr/renb eine§ 8elb$ugS fronte, unb fo fefyr fein unruhiger

ßfjarafter jeben ©ebanfen an eine gletd>f6rmtge Pflege t>er*

fcfymdfyte, fo fyatre er bod& im SBerfyältniffe ju feinen übrigen

Umgebungen unb ©efyilfen ben großen Sorbett ,
baß er mefyr

nad) ©efaüen bie 83efcf)dftigungen regeln unb felbfr bie 9tto*

mente ber (Srfyolung wallen fonnte, anstatt baß biefe, immer

feiner SßiUfür preisgegeben, jebe ©tunbe beS £ageS unb ber

9ia$t aufgeforbert würben unb bie <£rfjoumg(runben gewiffer*

maßen nur abfielen Fonnten. Orr erregte burc& feinen SBtllen

2flle, unb baS einmal in (Sang gebraute SBerf fonnte nid&t

in'S @tocfen fommen, wenn aud> r>ter unb ba manchmal ein

9?ab feines fcaufeS mübe warb. £)ie raftlofe &f)dtigfeit beS

ÄaiferS felbfl l>telt ben Griffen wie ben ©eringflen im £)bem,

er allein fyatte aber ben SSorjug, baß bie 2tuSfüf)rung ber

$>inge, welche ifym fdjlaflofe SRdef)te toerurfacfyten, auef> feine

©lorie befonberS erfyor/ten, unb baß bie ÜWafyrung feiner sptyan*

tafle bur$ 2>ar|teUung unb 9Jiittf)eilung (Stdrfung beS £6*
perS war. tiefer gaU ifi t>orjuglid> in ber $eriobe beS ©lücfeS

anjunefjmen. 3>enn ber ndmlicfye Körper, welker burety ben

©etywung ber Sbeen, buret) günftige 2CuSftc$ten im fcaufe gldnj*

enber SEage geflaut wirb, bürfte weniger tfuSbauer fyaben,

wenn immer wteberfefyrenbe ^>inberniffe unb Unglücksfalle bie

Gräfte ber (Seele anflrengten unb bie beS <&örperS evfcr)6^ften.

£arin liegt aber unbejweifelt bie ©tdrfe eines füfynen ©ei|reS,

baß er, nicfyt bead)tenb bie 3weifel unb SBiberwdrtigfeiten,

welche fd^wdd^eren ©emutfyern ein 2fn|toß ftnb, alles Unglück

bro^enbe überbringt unb ftd) burefy ©ewalt unb ßijl in glück

lic^e Sagen $u »erfefcen weiß, bis entließ baS ©c^icffal burety

neu erwa^enbe Ärdfte baS Siel beS ßaufeS bejrtmmr. £er

Äaifer arbeitete mit einer unglaublichen Eeicfjttgfeit unb Ueber*

ftd&t. 2)ie, welche um ilm waren, fprac^en mit Grrftaunen &on

bem gebanfenreietyen fpjtematifctyen ©ange berjemgen 2fbl)anb*

hingen, 38orfc£rifren unb ttuffdfee, bie er feinen ©efretdren

unb tfbjutanten oft im äufammenfjange oieler (Seiten biettrte.
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@ie mußten auf aUc graben unb Aufgaben gefaßt fein, vor*

jüglich bie erfteren, in politifchen fowoljl, als in SKilitdr^n.

gelegenheiten. £>ft, wenn 2>epefchen eingegangen waren, be*

fragte er bie }Dffi$iere, bie ihm jundchit jtanben, um tie

gage ber barin genannten £>rte, el)e biefe noch wiffen fonn*

ten, ob biefe jDrtc in ©chleften, ©panien ober anberSwo ju

fucr)en waren. Grrjt burch einen SBlicf auf bie Unterfd>rift be3

@enber§ fonnten fte nun enträtseln, wa$ er meine, unb ihm

ben »erlangten Singerjeig auf ber ßfjarte geben. tfeußerjt fei*

ten wieg er eine Arbeit von ftch; bocf> für ben tfugenblicf ge*

f$a1) e$ auch bisweilen, baß er 2)inge, bie ihm mcr>t 5ufog*

ten, bis auf bie folgenben Sage
.
auSfefete unb befahl, man

foUe fte ihm wieber »ortragen. gefd&ah, wenn ein Courier

ihn auf bem SDtarfcfye traf, baß er anhalten ließ unb entweber

ßaulincourt ober SBertfyier fogleich fidt) auf ben ©oben fefeen

unb bie SBefrhle nieberfchretben mußten, bie er ihnen an bie

ßorpSsGEommanbanten bictirte. Qt§ würben nun fofort alle

£>fft$iere verfenbet, fo baß er fafl feinen mehr bJ fich behielt.

(gf)t bie erwarteten Nachrichten von feinen ©eneralen, vielleicht

vor einem wahrfcheinlichen (Uefechte, eingingen, war er in einer

qudlenben Unruhe unb ließ mitten in ber Nacht einen ober

mehre feiner Arbeiter im Jfabinete werfen. Appellez d'Albe!

. . . Que tont le monde s'eveille *)! fc^rtc er. 2)ieß war

immer ungefähr um 1 ober 2 Uf)r nach 9Kitternacht; fcenn

er pflegte wdfyrenb beS JelbjugS fcr>r jeitig, nach 8 ober

um 9 Uhr, fobalb er gefpeijt r)attc
, fleh nieberjulegen. ©ein

gelbbett würbe auf SÄaulefeln mitgefürt unb an fleinen £>r*

ten, wo feine formliche Einrichtung flattfanb, aufgcfchlagen,

fobalb fein 3immer eingerichtet war. tfeußerft feiten fchltef er

am Sage eine ©tunbe; vielleicht bann nur, wenn er burch

eine SBiwad&t ober Nachtwachen, wie bei JSletn 5 SBurfchwifc unb

3Rarfer$borf, erfööpft war. Zm langjrcn vielleicht in biefem

ganzen 3af)re fchlief ber ^aifer auf ber Sfücffehr von Neu*

marf nach bem ^bfchluffe be§ SBaffenjtiliflanbeS in ©ortife, $efm

ganje (Stunben, von tfbenbS 9 Uhr bis früh 7 Uhr, unun*

terbrochen fort, ohne einen Einzigen feines #aufc$ rufen ju

*) SRuft ben 2Cl6c ! — Sebetmann folt auffielen I
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laffen — ein fafl unerhörter Jaff, wie feine 2)ienerfchafc ber*

fieberte, aber auch jugleich ein SSeweiS, baß tyn jene (Spoche

auf futje Seit bon ©orgen befreit ^arte. <£in befto ermüben*

berer £ag folgte auf btefe SRuty, weit ber Äaifer, nachbem et

erft, im Sßagen ftfeenb, t>erfd^tebcnc fceftüre über 33orb ge*

worfen ^atte, unter ©oult'S unb anberer ©enerale gübrung

ben größten Xfytii ober t>iclmer)r alle wichtigen fünfte beS

©chlachtfelbeS t>on SBurfchen bis gegen 7 Uhr 2CbenbS beftcht*

igte. @cr)r oft mußte ber £>ber*@taUmeifhr ben größten

JKfyetl ber Nacht bei ihm axbtitm. din anber Sföal, wenn er

um 2 Uf)r frut) anfing auszufertigen, bictirte berfelbe bis um
4 Uhr unb legte fich bann wieber nieber. @eine ©efretdre

batten nun etft baS ermübenbe ©efchdft, auszuarbeiten, wa§

ffe in Ziffern niebergefd^rieben. £>ft wibmete er auch ganje

Nachte ber Arbeit. 9toftan mußte bann Äaffee bringen, unb

er fpajierte in bem fyeUerleud&teten Äabinete, in einem beißen

Naehtüberrocfe, ein buntfeibeneS SSuch gleich einem Durban um
baS $au$t gewunben, fprechenb unb bictirenb ^erum. jDfft«

jiere unb ©enerale empfingen r)ier tr)rc SGBeifungen, unb war

bie Bett jur 9tobe oerfloffen, fo naf)m er vielleicht gegen.

ÜRorgen jut ©tdrfung ein SBab. &teß waren jeboch feltene

Salle; gewöhnlich arbeitete er früh t>on 2 bis 4 Uhr unb

ruhte ober mebtttrte bann nod> ein paar ©tunben im SBette.

2Cuch fein Steifewagen war jum ©Olafen eingerichtet, fo baß

er ftd) auf SDfatrafeen auSflrecfen fonnte. Swifcben feinem unb

SBertbier'S (Stfee war eine %xt tum Untcrfct)teb gemacht, weil

£)er, welcher tr)n begleitete, natürlicher SBeife ftch nicht legen burfte.

©anj in feiner gewöhnlichen Uniform — wdhrenb ber Nacht

mit bem genannten bunten £uche um ben itopf — fonnte

bet Jtaifer in einem bequem ^tbauttn -SBagen eben fo fanft

als im SBette ruhen, tiefer hatte inwenbig lauter t>erfchlief}»

bare (Schubfächer, in welchen bie Nachrichten auS $ariS ober

nicht geöffnete «Rapporte unb S5ücher lagen. Napoleon gegen-

über hi"9 JBerzeichniß ber iDrte, wo bie SfelaiS bereit ftan*

ben, unb eine große fcateme, in ber Sttitte bet r)tnteren SBanb

angebtacht, erleuchtete baS innere beS SBagenS, fo wie wer

anbere an ben äußeren (Scfen bie ©pur. £>ie Sftatrafcen, wel*

che Stoffen jurecht legte, waren in bem SBagen felbfi getieft
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wrpacft unb unter bem Mafien, ba, wo baö SDiagajin fonfi

beftnblich i(t, einige gacfeln jum SBorratr) aufbewahrt. SRufran

faß gemeiniglich allein auf bem JEutfcherftfce, unb fe$$ jlarfe

£imoiftn£, Don jwei [Reitern gelenft, jogen ben prunflofen,

grünen, &weiftfeigen, in ben fünften gebern r)«ngenben Scheu

benwagen.

üttan fennt au§ ben tneten Tupfern unb ©emdlben ÜRai

poleon'S einfachen, aber reinlichen Hnjug fo genau, baß e$

überffüffig wdre, bawn ju ftrecr}en. Set) erwähne tya nur,

baß e3 irrig ift, wenn man glaubt, baß er in ber Schlacht

allemal feinen grauen Ueberrocf au8 Aberglauben, ober um ftdr)

unkenntlich ju machen, angezogen habe. 2Cn warmen ober

fch6nen Sagen trug er auch ©efechten feine gewöhnliche

grüne Uniform mit rothem Jtragen unb ben Stern ber <£r>

renlegion, bei fühlem unb naffem SBctter über biefer ben weit»

berannten grauen Ueberrocf. (£tn einziges 9Ral r)abe ich ihn

in einem blauen SKantel, beffen fragen mit ©olb ä quatre

couleurs geftttft war, gefeiert ; berfelbe foU ftcr) noch au$ ben

Seiten, als er ©eneral ber Stepublif gewefen, h^reiben. ©*
nen anberen blauen, mobilen, einfachen SWatin ^atte er ftch

in Bresben wdhrenb be$ 3BaffenflilI|tanbe$ machen (äffen.

S5eibe trug ber äaifer ungern. Zn feinem felbffgewdhlten ©e*

buxtta^t erfchten er bei ber großen 9>arabe in ber großen Uni«

form feiner ©arbe, blau unb roch nut golbener ©tieferei, au«

ßerbem einen Sag wie ben anberen im oben erwähnten Knguge,

unb als bie flammen m Lößnig bie wenigen ^leiberoorrdtr)e

Derart hatten, tonnte berfelbc gar nicht mehr wechfeln unb

mußte über $al$ unb Stopf in SöreSlau mit Unterfleibern au§*

gerüjtet werben. SDlan ftef)t barauS, baß bie Sorgen feinet

Graud MaUre de Garderobe, ber im $a\ipt<\MTtim war,

eben nicht $u SBoben brücfenb fein fonnten.

(5ben fo war Napoleon nld)t faiferlict) beritten. Ungefähr

8 bis 9 ?>ferbe r)<*tte er ju feinem eigenthümlichen ©ebraucr)e,

beren ebeljreS unb beßteS eine galbe uon arabifcher Zbtunft

mit fcr)war$em Schweife unb gleicher SKafme war. SDtancher

?Dffi$ier würbe (ich gefchdmt tyabtn, bie übrigen ju reiten; ftc

waren fletn unb unanfer)nltch, aber bequem unb ficr)er, groß«

tentbeilS gangfcr)weife unb £enqfte. Zm gewöhnlichen r)attc
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er noch aufler ber galbe jwet guchfc unb jwei (Schimmel,

net baoon, ein ©efchenf be8 JSonigS oon (Saufen, war nach

bem rufjtfchen gelbjuge oon 1812 glücflich mit oon SEoSfau

jurucfgebracht worben. 2Cuf foM&e *J)ferbe legten bie gram

jofen einen fehr ^o()en SBerth; fte waren auch, wie man leicht

benfen fann, dußerft feiten in ber franj6ftfchen Xrmee. C'est

un cheval de Moscow *) war bie größte (Empfehlung, bie fte

einem spferbe erteilten, unb bergleichen würben außerorbentlich

treuer bejaht. 2)er 83erluft ber ©enerale in biefer Sfücfftc^t

war ganj unbeweglich gewefen. Da ber ^aifer felbft nicht «Reiter

war, fo mußten ftch 2)te, welche ftch ihm jufdlltg auf ©tuten

narrten, fe^r in 2Ccht nehmen, baß ©e. SKajeftdt nicht burch

einen (Sprung ihres 9>ferbe$ abgefattelt würben. Sn £re3ben

furj üor bem gänzlichen 2Cbfchiebe au$ biefer ©tabt wiberfithr

ihm ber fonberbare gall, baß bei einem ©pajiers ober SReeog*

noScir sSWtte (weil er faß nie ofme 2lbftcht ausfuhr ober weg»

ritt) fein 9>ferb auf ber ^Pirnaifchen ©äffe im <2 dritte nieber*

ftur$te, fo baß er felbjt einen tfugenblicf ju liegen fam, bi8

ihm in bemfelben Momente Gaulincourt unb Enbere aufhalfen,

(gr blieb aber ganj ruhig unb gelaffen ju guße, gegen ba8

©efolge gefeiert, flehen, bis man ein anbereS Jpanbpferb hinter

ber Söebecfung oorgeholt ^atte. Manche ßeute nahmen btefen fon=

berbaren gaU für eine auffallenbe SBorbebeutung be$ nachmaligen

UmfturjeS feiner Stacht an.

(£r ließ fein Spferb einen nad&ldfftgen @c^ritt ober Fu^en

SErab gehen unb hing nadjbenfenb barauf. £iefe§ war ge*

wöfmt, ben beiben dfyaffeurS ober £)rbonanjs£)fftiieren $u fol*

gen, welche oorau$ sogen. Zm liebflen ritt er querfelbein,

o^ne. baß 3emanb wußte, wohin; bie ©jaffeurS ber ©arbe

hatten fidt> aber fo mit feiner SGBeife befannt gemacht, baß fte

bei ber erften Dichtung, bie ber JSatfer nahm, immer ben

9>un?t $u beurteilen wußten, ben er erreichen wollte. <5r ritt

fo gern auf Nebenwegen unb gußtfeigen, baß er manchmal

in ©ebirgSgegenben unb ©rünben abjteigen mußte. (5$ war

ihm allemal unangenehm, wenn er t>on ^inberniffen ober

*) SDaS ift ein 9>ferb »on SKoefau!
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Unmogltchfetten f)6rte. — On ne peut pas?*) fagte ber Stau

fer fpottifch lachenb unb lieg gemeiniglich nic^t eher t>on ei*

nem SSorfafee ab, bie* er fich felbj! t>on ber UnauSführbarfeit

beffelben überzeugt t)atte. S3ct Übeln unb fumpfigen ©teilen

ritt ber £)ber5©tallmei|ler um ein paar 9>ferbeldngen &orau$, ben

2Beg ju unterfucf)en, wo ihm ber Äaifer folgen foHte. 2(n

benjemgen £>rtcn, bie ihm burch irgenb einen SSerluft unan*

genehm ober oerhagt geworben waren, eilte er im jfarfen

Train de chasse vorüber. Namentlich fyabt ich bieg auf

bem 9?üc?wege burch Spmau, wo bie beiben SBatattlone unter

9let) aufgerieben worben waren, bei SttarFerSborf, wo 2)urec

blieb, bei Äeichenbach unb foäterfyin bei bem fogenannten fach*

ftfehen Leiter jwtfc^en SBifchofSwerba unb SBaufcm bemerft.

4>ier war oon ben Jlofafen ein fran$6fifcher SKumtion ^ranö-

port t>on mehr aB 70 Sßagen, welcher bamalS ber 2frmec

t>on ber gr6gten SBichtigfeit war, überrumpelt unb in bie ßuft

gefprengt worben. SÖton faf) fc^r beutlich, wie fehr ber Jtai=

, fer, welker am folgenben £age auf biefer ©trage marföirre,

burch ben 9?apport beS £)fftjier$, ber ihm bie Umfrdnbe auS

einanber fefcte, tterßimmt würbe. 33ei ben erjten Krümmern,

auf bie er am Ausgange beS ^>olje§ (lieg, fefete er fein $ferb

in ©alopp unb jagte feitwdrtS ber ©trage fort. 2Bdhrcnb

beffen fam ein Keiner £unb auf ihn lo$ unb bellte fein $ferö

an. 2>ieg machte ihn fo wilb, bag er ba$ spiftol herauszog

unb ben #unb tobtfehiegen wollte. £>a§ 9>iftol serfagte aber,

unb er warf e$ im $orne weit oon fich weg. 9?u|tan, weis

djer bie #ufftcht barüber hatte, mugte herbeieilen, um e§ auf=

äutyeben unb wieber in ©tanb $u fefeen. 2CUe6 ging aber im

völligen ©alopp, ohne ein SBort ju oerlieren, vorüber.

SDian ftefyt au$ folgen Jtleinigfeiten, bag immer bie ßet*

benfehaft »orherrfchte, unb bag ber JSatfer, burch ba§ ^eige

jßlut eineS ©übldnberS getrieben, feinen Gfyarafter nicht t>er*

laugnen fonnte. ©efyr oft fat> man ilm auch ^eiteren ©eftchtS,

unb unterwegeS fang ober fpraef) er fogar im 9tecitattt> einige

italienifäe SBorte, unterhielt jicf) auch mit bem ^rinjen wn
Neufchatcl, einem ber 9)iarfchdlle ober bem Könige t>on SRca*

*) SJfan fonn nicf>t ?

9
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pel, wenn biefer &ugegen war. S3ei fetterer ober ruhiger

(Stimmung hatte fein £on etwas fefyr ©efälligeS unb 3utraulid)eä

gegen feine gelbherren. <5o rief er felbjt ganj freuntltcty:

Berliner, ober: grand Mörder! weil Sortier aB glügel*

mann jeber ©arbe hatte auftreten fonnen. Eber einen ganj

anberen $on nahm er im 3>ien(te an; bann ^ieß e$: Le

Priucc de Ncufcliate! ! ober: le Duc de Trevisc!

©eine 3u$fprad)e war furj unb wegen mancher verhallen*

ber SBorte oft unverflanblich. <5o war eine gew6lmliche grage,.

bie er fafl an ieben ©olbaten tr)at, welker trgenb ein ©efueh

hatte, ihm empfohlen würbe unb begleichen: combien de Ser-

vice?*) eine anbere, wenn er ftch vielleicht in einer ©egenb

orientiren unb bie ©roße ober 2Bid)tigfeit eine* £>rte§ bei fei*

neu Unternehmungen beurteilen wollte, war: combien d'ici

a N1 — quelle population? **) Leiber mochte bieß ber oft

irrige Sföaßjrab fein, nach welchem bie ßafl ber Einquartierung,

Lieferung, SBefafeung u. f. w. benimmt werben follte. dt

heftete feinen 33licf ftetS auf 2)en, ber mit ihm fprad), gldct)*

fam als ob er ihn burchfehauen unb feine ©ebanfen ergrünben

wollte. £)ie Antworten fonnten nicht fchneU genug erfolgen,

unb beßwegen mochte e$ ihn oft Verbriegen, baß er ftch 2ftte§,

waS nicht fran$6ftfch unb italienifch war, verbolmetfchen laffen

mußte. SSiele fceute finb in ber irrigen Meinung gewefen, baß

er beutfeh verflanben unb fogar etwas gebrochen fyU, ich

habe aber nicht bie geringste ©pur bavon bemerft unb fann

verftchem, baß e$ nicht ber gall gewefen ift. ©ei ben un*

bebeutenbften Antworten ober 2Cu3fagen gemeiner ßeute, benen

ber JSaifer gragen vorlegte, wollte er gern fogleich ben ©inn

entrathfeln, unb ungebulbig unterbrach er bann ben 2>olme^

fcher burch bie grage: qu'est ce qu'il dit?*) in einem halb rauhen,

halb fchneibenben JBaßtone. 2)och ließ er ftch bie $öer$6gerung,

welche ba§ Ueberfefeen (fehr oft burch (Sutlincourt, ber ziemlich

fertig beutfeh fprach,) verurfachte, eher gefallen, als wenn 3e*

manb, ber fehlest fran$6ftfch fpraef), mit ihm nach bem

*) 2Bie oiete 2>icnfrjö^rc ?

**) SBie »eit ift'ö Don fiter nath SR.? — wie flovt ift bie SBeeMfeiung?

SBaS fagt er?
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meinen ttuSbrucfe rabebrechen rooöte. ©emetniglich unterbrach

er einen folgen unb befahl ihm, beutfch ju reben. 2Cm fon*

berbarjlen, oft fomifch roar feine 2fu6forache ber beutfd&en £)rte,

* beren dornen man eher au$ ben Umfltdnben ober ber Sage er*

ratrjen als t>erjfef)en fonnte. ©o jifehte ober polterte er an»

ftott 3eij — @iff/ anfratt SSBeifjenfelS ober äöeißig — 3Q3if*

fenife, anjtatt $eplife — Silpftt, anftatt Stlix— «Rlifch, anjtatt

^)od)ftrc^ — £%f)irfrf> , eben fo n>ie alle granjofen, bie e$

unter ir)rer SBürbe galten, bie 33etonung nach ber eigentf)üm;

liefen S3o(föau§fpracf>e &u erlernen, unb ftet) gefdhrltcher ba*

bei anfallen, als e§ oft nätbig rodre. Einer, bem bie ©chroierig*

feiten feiner Muttersprache geläufig roorben ftnb, begreift nicht,

roie fcr)roer e$ bem ttuSldnber wirb, jie ju erlernen; aber man
fann es* auch für geroig annehmen, baß ber granjofe auS allju*

grofer Vorliebe für bie feine unb aus ©eringfchdfcung anbe*

rer ©prägen unb Nationen ftet) roeniger 9Kühe gibt unb oft

abftcr)tli$ unb auS S3orurtr)eil mehr #n{t6ße oorfpiegelt, als er

bei gutem SBillen ftnben würbe. Sftur feiten fanb man einen

jDfftjier ber r;6r)eren ©rabe, ber einige gertigfeit im 3>eutfcr)en

erlangt hatte; bie #auptmaffe wtftanb fehr roenig ober gar

nichts baoon.

2Benn ber Äaifer in einer @tabt übernachtete, fo lag

SBerthier allemal in bemfelben #aufe, «nb ber £)ber*<3taUmeifier

jundcr)(r beffelben. £)er 9>rdfect be$ $alajle$ ober ein £offourtr

ging oorauS, um 2CUeS anjuorbnen. 3m Salon de Service

rourbe noch oor beS ÄaiferS Eintreffen eine £Utartierlijte aller

ju bem #ofe gehörigen $Perfonen aufgehangen, ©ie enthielt

gemeiniglich

:

Le Prince de Neufchatel au Palais.

Le Grand Marzella! d.

Le Grand Ecuyer d.

Le Duc de Dalmatie.

Le Cotute de Lobau.

Le Corate Narbonne.

Le Duc de Piaisance.

Le General Drouot.

— — Ftahäult.

— — Corbineaii.

9*
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Le General Dejean.

— — Dero8iiel.

— — Hogendorp.

— — Pac.

— — Korsakowsky.

— — Guyot, Commandant des Guides (le Comte flös-

set, Marechal du Palais).

Le Baron de Canouville, Prüfet du Palais.

Le Comte de Tumiiic, Ohambellan, Grand Maitre de la Gar-

derobe.

Le Baron de Mcsgrigny) ,

— — Lennep
j

Ecuycrs de l'Emperenr.

Mr Yvan, Grand Medecin de la Maison.

Le Baron D'Albe.

Deux Officiers du Bureau topograpliique, Lamot, Dmiviers.

Le Baron Faira, premierSecrctaire du Cabiuet de I Kmpercur.

Mr Moiinier )

— Jouanne |
Sterbt .i res du Cabiuet

— Lorgne d'Ideville, Secre'taire interprete de rEropereur.

Le Baron Gourgault, Chef d'Escadron, premier Officier

d'Ordonnauce.

Les Officiers d'Ordonnances.

Mr Vasowiz, Officier polonois, interprete.

Deux Offlciers Saxons.

Le ColonelMecf)neuem, Commandant des Gensd'armcs d'e'Iite.

Les pages, De Vicnne, St. Peru, Mortasieu, Feie'ii.

Quatre Fouriers du Palais.

Quatre Medecins de la Cour.

Le Payeur de la Cotironne.

din Gommtftfr ging gemeimgltd) üorauS unb beforgte ben

<5infauf aller für ba$ fatferlictye ^)au§ erforberlicr)en ßebenSmtr*

tel an gleifä, ©emufe, glügelroerf, (Jiern unb Sßetnen. 2Me

£afel mar an it)n Werbungen, unb e3 ftnb an allen £)rten,

wo ber Äatfer geblieben i|t, felbft in Rieften, bie SBebürf*

niffe be$ §oft§ baar bejafjlt worben, wogegen mefyre feiner

Sttarfäätle rrefc tyreS 2Bol)l|ranbe8 TCUeS requirirten, worüber

franjofifc^e £)fffytere felbfr ftc$ bittet aufliegen. 9Jlan brauchte

nur merjefm SBagen ju ben Transporten ber 5Borrdtr>e unb $b<*
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bürfniffe bea faiferlichen Qaufö, unb ba baS gufjrwefen fo

feljr befd^rdnft unb an vielen jOrten nichts mef;r $u ftnben

war, fo würbe bie üftarfchallStafel ber £ffriere gemeinhin mit

bem im £>rre aufgefauften, fchled)ten Sanbweine, oft aber auch

nur mit 83ter ober SBaffer bebient. 83on ben Ruffeln fuetyte

man jwar bie 9fter)rjahl beizubehalten, aber wenn bie ebeln

Pommes de terre*) ober vinaigrette**) nicht ausgeholfen l)aU

ten, fo würbe felbjl baS faiferliche ©efolge fajl oerhungert

fein, benn bae* SBrot war oft am fettenjren unb für bie S5ebien--

ung gar nicht ju ^aben. tfn £>rten, wo noch GrtwaS $u

ftnben war, fuchte man ftrf> in SBorratf) ju fefeen, um bie

auf SJRaulefel gepaeften Äorbe oon Beuern ju füllen, im gall

ba$ ^oflager in einem Dorfe ober auf ber SBtwacht bliebe.

Sn biefem lefcteren gatte würben an bem £)rte, ben ber

Äaifer gemeiniglich unmittelbar juoor befrimmte, in ber Stahe

ober in ber ÜJlitte feiner ©arben fünf 3elte oon blau unb

weiß brettgefrreifter ßeinwanb ober einer 2Crt oon 3*t>tÜicr)t auf*

gefc^lagen. 3n>ei, welche beS Äaiferö 2Bofmung unb ba§ 7fr«

beitfabinet ausmachten, tyn$tn jufammen; im britten fpeiffen

unb fc^liefen bie ©rof ^ffjjtere, wie fte bei ber Grintfyeilung

ber iafeln genannt worben finb; im oierten ber #aufe ber

übrigen jOfftjicre, unb wer barin nicht $lafe hatte, blieb am SBacfc

feuer. £)a§ fünfte gehörte bem ^rinjen oon SSagram, als SBohn*

unb Ärbeit^immer. tiefem würben nächjr bem äatfer bie

größten Vorrechte unb Qrf^nbejeigungen jugejtanben. 3eber;

mann gebaute beiTelben mit 'Ächtung. <5eine ^^dttgfett unb

fcebr/aftigfeit war trofe beö oorgerüeften Hilters auferprbentlidt),

nur fcheint e$, al3 fyabt fein ©eneralftab in biefem gclbjugc

nic(>t fo oiele erfahrene unb fenntnt^reicr)e jDfftjtere al§ ehebem

enthalten, obfehon ber ßhef beffelben, ©eneral SDtonthton, in

rühmlichem tfnfchm ftanb. DaS ©anje ber Tlrmeeen in bie»

fem gelbjuge war ju oerwicfclt unb unoollenbet, al$ baß eS

gut hatte jufammengehalten werben f6nnen. Die neuen %n~

jtellungen, S3ilbungen, #erbeifchajfungen unb SScranberungen,

welche fodterhin erfolgten, mochten <5cr)wierigfeiten häufen, bie be§

*) Kartoffeln.

**) Äalte* 9iinbflcifd) mit (SffiQ unb Sei.
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Äaifer« fSJla^tgcbot nicht immer befetttgen fotmte. SBertfn'er

ttyit baS ©eine, um jDrbnung ju erhalten, festen aber nicht

genug unter|tüfet ju fein, gür ba8 ^>auS»efcn beS 9>rinjen

warb allemal ein befonbereS £luartier ausgewählt, wenn auch

er für feine ^erfon befm Jtaifer SBofmung erhielt. £>ie 3al)l

feiner £)fjtjiere, unter benen fleh oiele $olen befanben, mar

ftdrfer als bie ber Xbjutantur beö JEatferS, boch immer großen*

tfjeilS öerfenbet (en nrission). 2flS befonbereS SSorred^t r)atte

ihm ber Jfcatfer eine eigene 2Bad)e oon Eingeborenen be§ gär*

jtentfyumS Sfteufchatel jugeffanben; biefe zeichneten ftch burch

ben fehlten, grellen ©efömatf in ber Reibung au$; benn

eine leiste Infanterie in furjen frebSbutterfarbenen SRötfen mit

rotten Buffchldgen wirb wobt fobalb nicht wieber über bie

Erbe jiefyen. Ueberhaupt festen ber alte £err manchmal ba§

©onberbare unb 2CuffaHenbe im 2feußeren ju lieben; feine jOffu

$iere trugen jur tfuSjeichnung tmmerwäbrenb fcbarlachrothe Um
terfleiber, ber 9>rinj felbjt festen burch bie SBabl eines fleinen,

einfachen ^>ute§, ben er nach ber SBeife beS ,£aifer3 auffegte,

bem SSJleijter nachahmen ju wollen unb warb auch jufblge

ber ähnlichen ©eftolt, befonberS im SÖBagen, oft genug für

Senen gehalten. SRafch in ffttem, ritt er auch lebhaft, tfatU

gute ?)ferbe unb war (feiner ©teile als Grand Veneur ent*

fprechenb) ein leibenfcbaftltcher Siebbaber ber Sagb, fo baß

er, wenn etwa eine alte Äräfje über tfm wegflog, felbft im

©alopp bie 3ügel fallen lief unb ftch geberbete, als ob er fte

herunterfließen wollte. £rofe be$ <£ifer$ unb be§ lebenbigen

<5rnjre3, mit welkem S5ertr)ier ju feinen Untergebenen fprach

unb ben £ienfr betrieb, h<*&e ich ihn niemals fo unhöflich unb

roh gefehen als anbere franjoftfehe ©roße unb ben Äaifer

felbjt. ©ein $on gegen biefen näherte ftch einer gewiffen 3u=

traulichfeit, ob berfelbe fchon, wenn er ju ©r. Sttajejtät ge*

rufen würbe, ben äußeren ©d)ein ber <5r)rfurc^t annahm unb,

wenn ihm ber Jtaifer ^Befehle erteilte, oft ganje ©treefen

weit mit entbl6ßtem Raupte ritt. UebrtgenS war er im 2Ba*

gen, bei ber £afel, bei fRitttn unb ©flachten fein anfing*

licher ^Begleiter.

SBie fehr ber Jtufcr feinen Umgebungen ju imponiren oer;

jlanb
,

bewetjt ba$ SSsvhdltniß ju feinen nächften 83erwanbten,
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bie er groß genug gemalt hatte, bentn er aber gewiffermaßen

furchtbar blieb, wenn fte ihm nicht mit gefügfeit unb ©elbfc

jidnbigfeit (wie fein ©ruber fcucian) entgegentraten. Auf ben

bamaligen Jtönig t>on SBeftphalen, $ieronr;mu$ Söonaparte,

legte ber Äaifer nicht ben allerminbejfen SBScrtr) , unb biefer

ftgurirte nur wie ein $ofmann bei feinem furjen Aufenthalte

währenb be§ SBaffenfKllftanbeS in Bresben, um bem «£>erm

©ruber aufzuwarten. SDlehr Achtung bewies ber Jtatfer bem

ß6nige oon Neapel, beffen SSerth als Anführer eines GforpS,

t>or$ügIu$ ber Reiterei, ihm m'd^t entgangen war. (5$ ift

gewig, bog trofe beffen theatralifchen, auS allen Seitaitern ju=

fammengelcfcnen 9>ufee§, ber fich nicr>t mit ber 2Bürbe eines

Ä6mg$ vertrug, biefer Surft, aB (Saoalerie General betrachtet,

welleicht atS ber Grrjte in ber ganjen fran^oftfe^en Armee gelten

fonnte. £er SBürger SDtorat war, aB ber Jtaifer im Sa^re

1796 bie italienifdje Armee commanbirte, beffen Abjutant unb

trug nach be§ JSaiferS eigenem ©eftanbrnffe viel ju bem ©e*

winne ber ©flachten Dem fDiilleftmo unb 9Kontenotte bei.

(Scharfer, treffenber Uebcrblicf, ^Beurteilung unb (£rferfchung

ber ©egenb unb be$ geinbeS, Unerfrf>rocfetil>ctt unb 9ful)e in

ber größten ©efafyr, auf ben allerfchwierigjren fünften, ba*

bei bie fdjöne friegerifche gorm, ber i?or)e, jiemlld) jlarfe unb

regelmäßige 2Bud)S, ber gute, fe|fe ©tfc auf fräftigen, frönen

9>ferben— beburfte e$ mehr, um ihm ba$ Anfehen eineö gelben

$u geben? <5r fcheute auch an ber ©pifee fetner fKeiterei

feine perfonliche ©efaljr unb warf ftch im ooUffen @inne be$

2Borte§ bein geinbe entgegen. £iert>on werbe ich bei ©elegem

h?it ber wichtigen £age bei geizig ein SBetfpiel anfuhren.

£>er Jtaifer fannte, wie gefagt, feine auägejeichneten £a*

lente unb brauchte ihn nebjt 9let> auf ben bebenflichften

©teilen. AuS bem r)errltchflen fcanbe be$ cultioirten Europa

fchon jum jweiten SfKale h«Ma,erufen, fottte SDZurat einen

Ärieg enbigen helfen, beffen 3ntereffe ihm ganj fremb war,

ber.ihin im günffigften galle feine §ßergr6ßerung ober SBemehr*

ung bringen, wo^t aber bie .Kräfte feiner fcanbe erfchopfen

unb ben £aß unb ben Unwillen feineö SöolfeS, unter bem er

immer human unb froh gelebt hatte, fcujiehen fonnte. &ejr

^aifer fchien auf fein Urtl>eil oielen 2Bertf) ju legen, wenn er
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tn eine ©egenb tarn, bte vor ir)m ber Jtfnig von Neapel be*

ftc^ttgt hatte, tfuch ^abc ich JBeibe 6ftarä in faft traulichen

Unterrebungen beobachtet. 2)a§ freie, entfe^toffene betragen beS

ÄönigS unb bie ungeftörte £eiterfeit, welche fafl in (Sorgloftg*

feit ausarten fcfn'en, ber Qrifer unb bie 9)unftltcf>r*eit, mit

welcher berfelbe alle '.Auftrage erfüllte, mochten bem Äatfer ge«

fallen, unb er festen wirflich Vergnügen in beffen Umgange

ju finben. SQ^urat'S tyxtzxt gaune warb auch fafl nie unter*

brocken, er wußte immer im Saufe ernfrbafter ©efchdfte etwas

2fafh?itcrnbeS vorzubringen, festen aber bloS in rein nrilitärifcher

#mftcht um ben «ftaifer ju fein. (Sobalb bie spclittf in'S

(Spiel trat, unb ber äaifer mit feinen £ivlomatifern, bem

#er$oge von SBaffano ober ßaulincourt, verfehrte, 50g fidt> ber

Ä6nig zurücf, unb man fah beutlich, baß er aus 33efcheiben=

heit ober wirfItcher Abneigung nichts bamit zu thun haben

mochte. £>od) festen eS, als ob berfelbe, mit (Saulincourt

ubcreinjlimmenb , viele Schritte beS ÄaiferS mißbilligte. S5ei

©efechten unb auf SDZärfchen ffanb ber JSaifer ilnn gegenüber

in SRücf ficht auf baS 2teußerc in einem fo fonberbaren (Sontrajfe,

baß man ftd) beS SächelnS faum enthalten fonnte. <5S ift

Zwar benfenben ßefern unb SDarfteUern unwürbtg, vom ^Cnjuge,

einer fo großen Siebenfache im ©ebiete menfehlichen £hunS, ju

fprechen; ba ich aber mehr jur Unterhaltung als jur SBelehr*

ung fchreibe, unb man baS Jtofrüm jebeS ausgezeichneten gelb*

herrn unb «Regenten, von Jtöm'g (Saul bis auf Jtarl XII.

u. f. w. burch ©emälbe unb Söefchreibungen fennt, fo fotl auch

hier beiläufig ermahnt werben, wie ber ^aifer in feinem fleinen,

breieefigen $ute, im grauen Ueberrocfe, mit ber furjen, biefen

©eflalt unb bem fchlechten ©ifee auf unanfehnltchen spferben

gegen feinen erhabeneren, ihm zur Sinfen reitenben £errn

@d)wager abjfach/ ber burch prachtvollen tfnjug unb baS

fchönfte ^ferbejeug bie SMicfe ber Neugierigen feftelte. ©ein

©eftcht, auS bem jwei bunfelgraue, lüfterne 2Cugen blifeten,

war mit (Schnurr* unb SBacfenbarten üvvtg verbrämt, baS

fchmarje Kraushaar fiel in fcoefen über ben fragen einer

hellblauen Jturtfa ober eineS auf »olmfehe 2Crt jugefdmittenen,

vorn tyxab jugefnovften ^)ifefchen=9?ocfeS, beffen enge Bermel

unter ber (Schulter aufgefaltet waren. £en fragen bebeefte
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eine golbene ©tieferei. Ueber tiefem 9?ocfe trug er einen

retchen, oon ©olb gefchlagenen ©ürtel, an bem baS leiste,

gerate unb fd)male ©chwert oon altromifcher gorm (or)ne

SBugel unb ©ttef^btatt, mit bem großen Jtnopfe) fyod) eben

an ber Jg>üftc faß. £)er ©riff war mit (Jbelfteinen unb, wie

id) gehört h<*be, auch mit ben SBilbniffen feiner gamilie in er>

fyabenet Arbeit aufgelegt, ^ierju trug ber Jt6nig in ber 9?egel

purpur* unb blutrote, auf ben Nähten mit ©olb oerjierte,

weite spantalonS unb ©tiefein oon gelbem geber ober SRanFtn.

Sin großer breieefiger Sput, wxtyxt gefefet, oollenbete baS

©anje. £erfelbe war mit weißen ©trauSfebern inwenbig be*

legt, mit einer breiten golbenen SBogentreffe eingefaßt unb mit

einem geberbufche gefdmiücft, ber auS oier weißen, nach allen

#immelSgegenben gefenften ©trauSfebern beftonb, auS beren

SJlitte wieber ein ^or)crf
fojtbarer 9?eiherjrufe emporragte. 2)aS

^ferbejeug mit feinen oergolbeten ©teigbügeln war im ungar*

ifchen ober türfifchen ©efdjmacfe, inbem eine lichtblaue ober

purpurrote-, reich mit ©olb geftiefte ©chabraefe ben 3elter

überbeefte, welken ein reifer ^auptfe^muef auszeichnete. SDJan

muß gejfefyen, baß bei einer folgen polnifch'fchwebifch* rafft*

lianifch = römifch * türfifch * neapolitanifchen 3ufammenfcfeung trofc

allen ©lanjeS fein achter, woljlthuenber ©efehmaef oorfyerrfchte,

unb baß biefeS mobernantife Jtoflüm fcfjwerlich — felbji auf

fttyattm — jemals nachgeahmt werben bürfte. Ueber bie bc*

fc^riebene Äleibung oom feinften Xutyt ober Äafimir trug ber

Äönig in (alter SBitterung einen prächtigen bunfelgrünen ©am*
metpelj, mit 3obel aufgefchlagen. £ie garbe feines #of|tcateS,

ber ©tallmeifter, ?)agen unb 85ebienten war ebenfalls put pur*

roth, ober auch lichtblau. <5r fd>tcn baljer baS ausgezeichnet

SBlenbenbe feines ajurnen, italienifchen Rimmels allen übrigen

garben borjujiehen. SS fonnte aber auch nicht fehlen, baß

er bei ber SJlahe beS geinbeS oft jur Sielfcheibe ber geuer*

fchlünbe warb. Einmal wenigfienS war eS ganj auffallenb,

baß bie ©atterieen ber SBerbünbeten oon einer ziemlich freilen

Anhöhe am Ufer ber Unfhrut h*™b gerabe ben $unft auf's

4?eftig|te befchoffen, wo ber JSonig oon Neapel an ber ©ette

beS JfcufcrS tytlt

Sttan fagte, ber Jtaifer fc^e cS trofe feiner Neigung ju
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bem ©infamen in feinet eigenen Reibung nicht ungern, wenn

fein (befolge in einem gldnjenben Aeußeren erfchten. SBet tya*

raben unb in ben gerieben bet SRufye war bteß ber Satt,

©ein ©eneralfrab unb bie Abjutanten waren gut bejahltj bie

jDrbonanjsjDfpjiere erhielten nach allen getbjügen unb Reifen

AuSlofungen; bennoch faf> man wdhrenb beS KriegSlaufeS mele

alte, getragene Uniformen im faiferlidjen Hauptquartiere, ofme

baß bieß befonberS aufgefallen ober gerügt roorben wäre.

Sparet, #er$oä *™ SBaffano, war als SKinijter ber auS=

wdrtigen Angelegenheiten bie erjfe unb fajl einzige ber GltiU

Autoritäten, welche ben Kaifer wdhrenb beS ganzen gelbjügeS

begleiteten. Auf 3Kdrfcr)cn, ober wenn er bem Kaifer entgegen*

fam, fal) man tr)n ju spferbe, niemals aber in einem ©efechte,

fo wenig auch fonjl ber Unterfd)ieb beS ©tanbeS bie granjofen

hier&dn befreite. 9Äan far) in ihm mehr ben gewanbten #of*

unb (Staatsmann, ber melleic&t mit ben femjten Kunftgriffen

ber ?)olittf bie ©efchmetbigfeit unb Anmuth ber alten granjofen

bereinigte, woju fein angenehmes, würbeoolleS Aeußere noch

mehr beitrug. 3n gouche*S, beS £er$ogS von, £)tranto, ®e*

ffc^te unb ^Benehmen malte fich aber noch mehr SSerfchmtfctheit. ,

dt war nur für furje 3cit wdhrenb beS SöaffenjtiUjtanbeS in

2)reSben unb ging fobann in bie ilfyrifchen ^tomnjen ab.

Außer biefen S5eiben fyattt von j&uafü@hri(*S3eamten

ber ©raf 2)aru als Sntenbant beS Königreichs ©achfen

6fterS Vortrag bei bem Kaifer. £)ie große S5rieftafche, welche

ihm nachgetragen warb, enthielt fo manches SGBer)e für baS

unglücfliehe ßanb, unb er felb(l glich ^nei" beleibt geworbenen

^achter ober AmtSwrwalter, ber auf Soften fetner 4>errfcf>aft

unb ber bibrüeften grohner unb leibeigenen feine (Schaffen

tn'S Srocfene gebraut t)at. Am 3ahlenfmne mochte eS bem

©rafen wohl nicht fehlen, be(to mehr aber an 5ölenfd^ltcf>feit unb

S3eurth«lung Neffen, waS fich einem fo erfchöpften ßanbe mit

S5efonnenhett aufbürben laffe. SBullte man bie Kräfte eines

fo gefegneten unb buref) oorjüglichen gleiß ber Einwohner bc=

glüeften <5taate$ einmal benufyn, fo fyattt man eine weifere

Oefonomie einführen unb felbft wdhrenb beS 3BaffenfltU|tanbeS

bie Kräfte beS Militärs gebrauchen follen, um bie Crrjeug*

nifie $ur <5rnte$eit gehörig ju fammeln unb forgfdlttg ju
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t>ertr)eilen, anftatt baß biefe, fo wie alle 9>robuete ©ad&fenS,

auf bte unwürbigjte 2frt oerfd)wenbet würben. £)ie ©olbaten

farjen ben fleißigen ganbmann wie tr)ren Seibeigenen qn, ber

ben ror)en SSerwüjlern nicfyt genug liefern unb geben fonnte.

<g$ tjt ungeheuer unb gar ni<r)t ju beregnen, was ©acr)fen

in biefem t>ewtcr)tenben geltjuge erjeugte unb oerlor; bei einer

folgen Ueberfu^t müßte man oor illem bie erjfaunenSmürbigen

$r)atfacr)en jum ©runbe legen, baß gegen eine r)albe SDtillton

Krieger faft ein fyatbeS Satyr in @acr)fen »erregt würbe, baß

auf mand&facr)e SBeife eine unermeßliche SKenge ton (Sonfum*

tibilien oerwü(tet, unb baß naety ber ^affenlTiUjranbS^uffünbigung

alle Sanbjtrict)e, burd) welche bie großen 9fltlitdrs£racte gingen,

ober in benen man ©efetfyte unb treffen lieferte, bermaßen au&

gejerjrt würben, baß bie eigenen £anbbewor)ner tr)rc <8ubfij!enj

unb näd))te tfuSfaat auS ben 9tad)batproom$en granfen, 3561)*

men, ©cr)leften u. f. w. erlaufen mußten, dagegen ijl eS

au$ wieberum unldugbar, baß ber (Ertrag meler Sftature^eug*

ntffe, oorjüglid) in mannen ©egenben, alle Erwartung, welche

man anfangs bei ber, bem 2Bacr)Str)ume fo ungünjtigen, naß*

falten SBitterung fjegen fonnte, übertraf. 2)aS Korn in ber

£re$bener, fo wie in mehren anberen ©egenben gab einen unge*

wöbnlicty reiben Ertrag, grüneS gurter wud&S mit feltener Uevptg*

feit, bie Kartoffelernte war nod& ergibig genug, fo baß bie min*

ber oom Kriege betroffenen ©egenben it)re 9tacr)barn mit (Somen

jum ndct)|ten 3>ar)re unterftüfeen fonnten, bie überaus retd)lid)

tragenben Kirfcfybdume lieferten SEaufenben ber an SSaum*

fruchte gew6r)nten gran$ofen einen großen Styeil ir)rer SEageö*

nafjrung, unb im <2>pdtr)erb|te , als bie ©traßen wieber oon

ben güggen beS ßanbfyanbelS, ben leucfytenben planen ber

gur)rmannSs9Bagen, bebeeft waren, far) man auS ber gorn*

matfct)er ©egenb ßonooiS t»on 40 bis 50 Sßagen mit £>bft

auf ben greiberger Sftarft unb an anbere £>rte beS ©ebirgeS

jieljen. SBer möcr)te wotyt aus biefem reiben (gegen ber wor)l*

tljdtigen iJZatur nicr)t erfennen, baß bie aUwaltenbe S3orfer)ung

bem SKenfct)engefct)lecl)te, im ©an$en wie im <5in$elnen, fein

Reiben 5ufct)icft , welchem £ro(t unb Teilung nict)t jur (Seite

jrdnben! — ©o große S3erur)igung biefeS bem fdmlbloS 33e*

brüeften gewdfyrt, unb fo ler)rreid) bie £)rangfcle jenes Kriegs*
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jafyteS aucfy infofern waren, baß £aufenbe üon wofylfyabenben

©runbbefifcew, welche ju manchen 3?ttcn ftcfy fo gewinnfüd)tig

bei'm 58err)anbeln ifyrer 9taturerjeugmffe bewtefen Ratten,

burd) bte ©eroalt be6 .ftriegSlaufeS in wenigen £agen unb
' SBod&en alle fronen SSorrdtlje unb Snwntarien verloren , jum

Streit ir)rc anfel)nli$en ©efyofte fogar in glammen aufgeben

unb ftdf) nun tyren Idngft fcfyon verarmten 9tacf)bam gleich ge=

ftettt f.u>n, fo wenig fann SBeibeS eine 2fyologie für 2)ie*

jenigen abgeben, beren perfonlictye Neigung ju großen ^elben^

traten bie ©d^reefniffe be§ Krieges oeranlagt. &:x nadjbenf*

enbe SBeobadjter erfennt in biefen Jtatafrropfyen, wie jte un$

bie ©efötd)te t>on 3eit $u 3eit aufjMt, immer nur bie alte

traurige SOBafyrfyeit, baß jeber ©eneration eine gewiffe Störung

unb Aufregung notfyig fei, um in ber <3cr)ule ber £rubfal

ben SBertl) glücflidjerer Venoben fdjdfcen ju lernen. ga|t alle

Nationen gingen feit 25 Saferen bur<# ein folcfyeS gegefeuer;

ba$ glücflid) gepriefene (Saufen würbe julefct bat>on betroffen,

aber fjdrter att bie 9lad>bar(taaten , weil e$ auf einer leeren

<3tufe be§ 2Bof)l(ranbeö unb ber Kultur (tanb.

$)a3 franjopfc^e #eer war größten rfjeilS in @ad^fcn j>ertr)cttt;

bie ©arben, jung unb alt, (lanben in £)reSben, in ber umliegeru

ben ©egenb unb auf bem redeten Grlbufer t»on ber Sauftfe

an bis in bie ©v'genb t?on 9ftul)lberg unb £orgau. (Sin großer

Styeil ber tfrmee blieb in @d)lefien unb an ber föleftfd) sfaef)5

ftfe^en ©rdnje in jiemlidf) gebrdngten GEantonirung * Quartieren.

2)a8 GorpS be$ gürften »])oniatow6fi war naefy feinem fRüfc

juge nad) ©.tlu'äien mit ^Bewilligung beS äjterreicfyifcfyen £ofe8

bur$ S36bmen gegangen unb über ©abel in ber £)berlauft£ ein-

getroffen. 2)affelbe jfanb bei Zittau, bas jiebente Armee*

CEorpS in unb bei ©orlifc, ba$ ßorpS t>on 9ttarmont unb bie

(Saoalerie t>on Latour *9Raubourg in ber ©egenb oon @agan

unb greijrabt. £>iefe SScrtyeilung, weldbe wenige SSerdnberungen

erlitt, tjt mir in iljrem detail unbekannt geblieben, weil e§

in bem franjoftfcf)en Hauptquartiere für einen gremben fdfjwer

war, etwas t>on ber 3ufammen(rellung ber Gruppen &u ev*

fahren, wenn er ftd) nietyt burd) eigenen 'Änbltcf baoon über*

jeugen fonnte. £>ie ^fft^ierc be$ ©eneralftabeS, wenige auS*

>
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genommen, fannten 2(Ue$ nur tyeilweife, ofme ben 3ufammen*

ijang beS ©anjen.

Der Eufentbalt beS ÄatferS in ©reiben wdfjrenb beS

2Baffen)tiü|tanbe$ war fo beföaffen, bag er in ber erstem*

ben Sag* eineS ©arten s9>ala|fe$ feinen ©efödften ungeftort U*

ben fonnte. 3m ©anjen war feine EebenSweife auc$ mefyr

einfach als raufcf)cnb; benn auger ben SJhiftcrungen, bie ber

&atfer fajt tdglid) über bie neuangefommenen Strusen unb

einen 3$eil ber ©arben l)tett, unb auger ben £l)eatert>ergnügs

ungen gab eS wdfyrenb biefer ganzen ^eriobe feine auffallende

3erjtreuung. Zn mannen Sagen, welche t>orjuglid> ber Arbeit

im Äabinete gewibmet fein motten, mar eS fo jftU unb ein*

fam im spalatS, baß man faum einen 9)riöatmann ba gefugt

bdtte, wenn ntcr)t bur$ bie ©egenwart ber Faiferlictyen ©arbe bie

tfnwefenfyeit beS £errf$erS Serratien worben wäre, ©eine unent*

bel)rlt<$|ten Arbeiter umgaben ifm jundc&jt. ©ertfjier, Gaulincourt,

ein paar ©efretdre unb ber £)berft b'tflbe mit ben ganbe^arten

Ratten il)rc 3immer im ©arten * Calais, unb ber Äaifer burfte

nur würfen, fo waren fte ba. <5r wohnte unb arbeitete in

bem rechten glügel, ber linfe war für 23ertr)ter unb bie Ue*

brigen bejtimmt. Der ©alon unb ein paar 3immer ber SDßitte ge=

Nörten für ben Dten|t unb 2flleS, waS jur ßour ftcf) einteilte.

Der gew6bnlicfye Sauf beS SEageS war folgenber: SöiS früf)

um 8 Ul)r blieb WleS flttt unb tobt, wenn nid&t oietleic$t

unerwartet tfbjutanten gerufen würben, ober Gouriere eintrafen;

um 9 Ufyr war get>er, bei welchem Seber, ber ben 9?ang

eines IDberflen fjatte, erföeinen fonnte. Dorf) burften bie;

jenigen £)rbonana*£)fftjiere, welche mit in bem fpanifäen Kriege

gewefen waren, aud) wenn felbige nur ben 9?ang eines Äam'*

tdnS Ratten, bei bem 8et>er erfdjeinen; fie betrachteten biefen

SSor^ug als ein befonbereS 9?ec$t (droit du lever), unb er be*

wie$ allerbingS, baß ber Jtatfer einen großen SÖBertfy auf jene

gefahrvollen gelbjüge legte. Die fran$6jtfd>en unb anbere Q.u

ml s unb 9Kilitdr 5 S3el)6rben geigten jt$ l)ier, unb beS ,£aiferS

©eftcfyt warb als baS ^Barometer beS politifetyen Rimmels be*

fc^aut unb gebeutet. Die trüber unb Neffen beS £6nigS

oon eac^fen, bie 4>er$6ge »on SKeimar unb tfnfyal^Dejfau

erföienen ebenfalls bisweilen babei. ©cmeiniglic^ frufMlüifte
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hierauf ber Äaifer eine Söierteljtunbe lang gan$ allein, ober er

mffiob eS, obgleich nur feiten, bis nach ber 9>arabe. 2>aS

genannte SDftra * ©ehege war fo fchön für biefen militärifchen

3eitoerrretb gelegen unb fo umfaffenb, baß bei ber großen

$arabe am lOten Eugu(t meUeic^t 15000 bis 18000 «Wann

bort auftraten. 2)er Jtaifer ^atte nur einige ^unbert ©dritte

gu reiten unb fonnte bur<$ einen ©ang unb ein Durchhaus

beS gegenüber liegenben gräflich SBallwifeifchen ©artend in wel*

ehern ÜÄarfchall ©oult wohnte, bafn'n gelangen. <£r jtteg nach

ber Xnfunft oom ^ferbe, unb bie eingetroffenen Struppen jogen

unter bem gewöhnlichen breimaligen ©efchret: Vive l'Empercur,

an ihm vorüber. Saft täglich famen GrrgänjungsSJDlannfchaften

auS bem inneren granfreichS an; ungeheuere £rain* (Solennen,

SSorrathSwagen t>on neuer SBauart mit frifcher äöefpannung,

gjlannfchaft, ©efchtrr unb Söefleibung, neu formirte %btt)tiU

ungen t>on leichter unb fchwerer Reiterei, größtenteils noch in

fehr um>ottfommenem 3uftanbe, wenn auth an ber EuSrüjhmg

nichts gefront war, neues ©efchüg unb neu erjtanbene 3n«

fanterie4Regimenter folgten ftch Dom löten 3>uni an über einen

SÄonat lang. (5S fprang in'S Euge, baß weber Sofien, noch

Gräfte gefpart worben waren, jeboch bewies bie Infanterie all«

ein, in wie furjer Seit eine gewiffe militanfche jßilbung t>oll*

enbet werben tonne. 9Jlan fah unter Änberem ein neu erriet*

eteS Regiment, welches erfr feit bem 27|ten 9Rai jufammenge;

flößen war, mit außerorbentlicher ©ewanbtheit unb Sicherheit

bie SRujterung pafftren. 2>er ßommanbant beffelben erhielt auf

ber (Stelle bie Ernennung jum £>ber|ten, unb ber Jtaifer verfügte

noch neun bis $ehn SBeförberungen. S5ei einer folgen @e«

legenheit würben ihm bie ^erfonen burch ben ßommanbanten

&orgefrellt$ er befragte fte nach ihrer £ien|tjeit unb nach

ihren gelbjügen unb genehmigte fobann, jum Zfytil nach be*

fonberer 2CuSwaf)l, bie £3eförberung. Unmittelbar barauf tytlt

ber ßommanbant eine 2(nrebe an fein Regiment, ftellte ihm

par ordre de Sa Majeete* TEmpercur et Roi*) bie £)ffi$iere

in ihrer neuen SGBürbe x>or unb fchloß bamit, baß er biefen,

Dom erjten bis jum legten, als Jtameraben bie Umarmung
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(accoladc) gab, worauf ftcr) jeber an feinen Soften verfügte,

unb ein nochmaliges Vke TEinperenr! etföotl Den fünften

SCnblicf gewahrten jebeSmal bie alten ©arben mit ir)rer voll*

frtmmigen turfifchen SDhiftf. Sch fchdfce it)re 3af>l (in jwet

©renabier* unb zwei ßbaffeur* Regimentern beftefyenb) ungefdbr

auf 8000 9ftann, <£S tjt ju beflagen, baß biefe auswählte

©chaar fo anmaßenbe, brucfenbe gorberungen, vorzuglich bei

Einquartierungen machte unb unter ber girma ber ©arbe

beS ÄaiferS fleh bie unbilligen Dinge unb Erpreffungen er*

laubte; nichts war ir)r gut genug, unb fte foll fogar an vielen

£>rten, roo eine Unterfuchung nicht ju furzten jtanb, geplün*

bert haben. Snbeffen ift eS faum möglich, eine Gruppe ju ftn*

ben, bie bem £obe mit größerer Ruhe unb ©leichgtltigfeit entge*

gengegangen unb bei allen 2lnfrrengungen unb ©efar)ren von einer

heißeren SSorliebe für ben Monarchen unb bie Dienjtpflicht befeelt

gewefen wdrc. 3>d) weiß, baß wdhrenb ber beftigften Jöcfd^teßung

einer ©djanje bei bem Angriffe auf DreSben, in welcher fchon ber

größere Xtyil ber SBefafcung geblieben ober verwunbet war, fteben

©arbiflen, bie man herbeirief, auf bie SBrujiwebr fprangen unb

wdr)renb beS JtugelftromS auf berfelben h«umft>ajierten, bloS

um bem Refte ber SSefafeung 9Euth einzuflößen. <£S fielen

auch wirflich jwei ober brei biefer rubmwürbigen greller, burch

Äanonenfugeln getroffen, weil bie <gcf)an$e felbfl fo bejhichen

warb, baß vielleicht bereits eine Elle an ber £6r)e ber S3ru|r*

wehr fehlte. SSBie viele Saufenbe tfuSerwdblter biefcS ©eprdgeS

gingen in ben beiben legten genügen unter! — Sftdchftbem

war biefe ©arbe auch fa(l bie einzige franjofifche SEruppe,

welche fich burch Haltung unb ^ünftlicr)feit in ben SBewec;*

ungen unb «£>anbgrijfen auszeichnete; benn wenn eS auch bie

übrigen ju einer gewiffen gertigfett in biefen #anbgriffen ge*

bracht hatten, fo ftel bei aller ßeichtigfeit unb ©ewanbtl)eit

ber SWarfch, bie ©cr)wenhmg unb jebe anbere ^Bewegung we*

niger regelmdßig unb gemejfen als bei ben beutfehen Gruppen

aus. Buer) von ben (enteren jogen einige SBerjldrfungen z«

ben (Kontingenten beS RbeinbunbeS burch Bresben unb erregten

beS ÄaiferS 3ufriebenr)eit. Die Reiterei ber franjöfifchen Ehren*

garben fam erfl ziemlich fpdt nach unb warb bann zu ben

enteren ©arbe • Regimentern vertheilt. Den SBefcbluß jeber 9>a-
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rabe machte ber 83eruberjug mehrer ©attungen ber ©arberei*

terei / oon bem ©enerale ©utjot, Gommanbanten ber faiferlichen

(Korten, im Zxokt ober ©alopp angeführt. Buch mit bicfem

©efdjdfte fonnte ber Äaifer gemeiniglich ntct/t fchnell genug

fertig werben; flatt ba$ Annähern mancher Bbtheilungen ju

erwarten, ritt er ihnen gewohnlich entgegen, £er ©raf fcobau

erhielt t>on ihm bie S5efer)lc $u ben Bewegungen ber Gruppen

unb commanbirte fte, $u ^)ferbe jtfcenb.

Äaum ha^e b*e ßaoalerie angefangen, vorbei ju marfcr)*

iren, fo fehrte ber ^aifer gemeiniglich fchon wieber jurücf,

um ju arbeiten, ober ritt um bie (grabt; bieg Vfatte, wie

man fpdterhin einfaf), bie SBefejrigung berfelben unb bie %n*

legung neuer Scr)anjen in ber Umgebung jum 3n>ecfe. <£x

befuchte einige üttale ba3 gager ber jungen ©arbe, welche« ftch

eine Stfierteljhmbe fcor ber 9teu(tabt t>on ber JSonig&brütfer bis

an bie SSaujener ©trage in einem Spalbfretfe er|trecfte. ÜXan

hatte v)kt fchöne, bauerhafte, regelmäßige Skracfen gebaut unb

babei bie SOBalbung wrwujret. Sior ber gronte be§ £ager$

war ein fleiner £)belt$f errichtet, auf bem be$ ÄaiferS S3ü(le

prangte. 33 ei folgen Ueberrafchungen blieben bie (Seibaten,

ohne feine ©«jenwart ju beachten, bei ihren ©efchaften unb

im gewöhnlichen gager *J£o|tüme. £er Jtaifer bebiente fich ge-

meiniglich/ wenn er bie Grlbe pafftrte, ber beiben ober? unb

unterhalb ber großen SSrücfe, jeboch im Greife ber Söorffdbtc

gefchlagenen <Schifft>rücfen, war)rfcheinlich bcß^alb, weil ber [Kaum

bafelbjt unbeengter war a(6 auf ber (leinernen unb auf bem

fchmalen wieberherge|tellten Ztyile ber 4?auptbrucfe. 9tacr) feiner

£eimfehr in'S Calais blieb #H:3 wieber fttll unb tobt bis gegen

ben tfbenb, wo er, je nachbem e§ feine Beschäftigungen er«

(aubten, fhir)er ober fpdter ausfuhr unb jum ©chaufpielc ober

jum Diner jurucffam. 2)afj biefeS gerrere fehr fpdt, gemein*

iglich erjl um 7 ober 8 Uhr erfolgte, fann man ftch benfen.

(Sehr oft fpeiflc er, wie auch wdhrenb be$ gelb$uge$, mit

Bertrjier allein, wenn nicht ein ©lieb ber föniglich fdchftfchen

gamilie fein ©aft war. SKach 10 Ul)r fehrte bie (Stille ju*

rücf, unb Sebermann festen frei unb ungebunben ju fein.

Vielleicht arbeitete ber Äaifer alSbann noch em ©tunben

für ftrf), °^er m '* emem
fcmcr ©ffretdre.
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SSRan wrfprach fich Anfang* im famjoftföen Hauptquartiere

mehr gefle, aber eS blieb nur bei ben fran&6ftfchen ©chaufpiefen,

511 beren Aufführung unter Enteren #err Sleur^ unb bie

moifelleS 9!ÄarS unb 33ourgoing auS $)ariS eintrafen, <Sie

würben gewöhnlich auf einem Reinen Styeater gegeben, welches

man in t>em mit bem Calais »erbunbenen Prangerte ;©ebäubc

beS SKarcolinifchen ©artenS eiligfl aufgehellt fyattt, machten

aber wegen ber S5efd^r<Snff^eit beS SJaumeS nicht ttiel SBirfung.

GrS fonnten, wenn bie 2B<irme ntdt)t ju bruefenb werben foUte,

nur etwa bunbert 9>erfonen auS ber @tabt gelaben werben,

unb außer biefen burfte nur baS ©efolge beS JtaiferS (U maison

de rEmpereur) unb ber föniglichen gamtlie erfebeinen. ©pater-

bin wünfd^te ber Äaifer bann unb wann größere @cr)aufpiele

ju fefyen. SQßabemoifclte ©eorge fam auS 9?ußlanb juruef,

Salma war auch eingetroffen, unb man führte einige tStücfe

von Racine unb Voltaire in bem gewöhnlichen Dpernbaufe in

ber @tabt auf, wobei bie franjöftfcben ©d)aufpieler ihr großes,

aber gewöhnlich ubertreibenbeS Talent beurfunbeten. 2)a biefe

^Übertreibungen üorjugltch auf ein fer)r weites Ztyatac unb ein

großes 9>ublifum berechnet ju fein fcheinen, fo verloren fic

auf einer fleinen ©chaubufjne um fo mehr an Crrfolg. Uebrig*

enS h^rrfchte eine gewiffe Ungleichheit im (Spiele, weil bie 3m
bwibuen ber fomifchen unb ber tragifchen Söulme wegen beS ge*

ringen g)erfonaleS in einem unb bemfelben ©tuefe auftreten

mußten, ©nige italienifche fleine £)pern, welche furj nach beS

ÄatferS Anfunft auf bem fleinen Theater in ber Orangerie ge*

geben würben, gefielen ihm nicht unb blieben befeitigt. Auch

formte weber ber eng befc^rdnfte SRaum, noch baS SBrocfen*

werf ber ©tuefe, bie man &ur Aufführung ausgehoben fyattt,

noch enblich bie 2Crt unb SBeife ber muftralifchen ^Begleitung,

inbem ber Äaifer baS t>oUe £>rcf)efter entfernte unb nur wenig«

(ich möchte fagen, quartettartige) Snjrrumentalbegleitung t*r*

langte, ber Aufführung günfrig fein, ©effenungeachtet warb

bem feelem>oUen Vortrage einer ©anbrini unb anberer auSjeich*

nenSwerthen Snbioibuen ber »erbunte 83eifall ju Xtyil 2Me

fran$öjtfchen Jtünfller waren aber einmal angelangt unb fpieU

ten nun auSfchließlich balb auf bem Heineren, balb auf bem

größeren /tytaUt, wo§u t>on ©eiten beS ©rafen SEurenne, als

10
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be§ einftweilicjen Directcur de* Plawlrs, bie Crinlaßforten erteilt

würben. die 3ufcf)auer auf bem eiferen beflimmte ber Mau

fer, bem bie gifte vorgelegt werben mußte, oft felbft. 3tt)if(^en

b?n tfeten würben <£rfrifchungen von bem raiferlichen £>fftce

gereift. Ueberfjaupt beftanb bie ganje Verwaltung beS fatfer*

liefert -öaufeS ofme irgenb eine Vermengung mit bem romg*

liefen SBirthfchaftwefen für ftdj. der itaifer fyattt nur ben

notf)wenbigjren ^ofjlaat an fächftfehen JSammerherren, Cammer«

junfern unb 4>offourieren angenommen, bie unter etnanber

wedelten.

Sene (gchaufpiele waren alfo bie einzigen Vergnügen, welche

bei beS äaiferS 'Aufenthalte flattfanben. (5$ hieß Anfangs, er

fei (tneUctc^t feiner ©efunbfyeit wegen) geneigt, große ©pajier*

gange ju guße ju machen. Von biefer 3*>ee mochte ber äai*

fer wohl bei feiner ^Beleibtheit unb ben gekauften ©efchäften

in 3eiten abgefommen fein. Sftan fah tr)n alfo nur in bem

an feine 3immer jtoßenben Ztyik be$ ©artenS. <£r machte

nebenbei auch @pa$ierfahrten; ba aber #UeS bei if)m fyftematifch

hergeben follte, unb er gemeiniglich nie ohne 3wecf in'S greie Fam,

fo orbnete ber itaifer feine TfuSflüge nach einer gewijfen topo*

^aphifch'militanfchen Reihenfolge, diejenigen, welche ihn begleU

teten, formten bieg beutlid) bemerfen. Um bie ©egenb bon dreSben

genauer fennen ju lernen, bewegte er fich auf ben Sfabien ber nach

allen Richtungen auSlaufenben ©tragen ber glugfraft unb ber

Unermüblichfeit gemäß, bie ihn auszeichneten. <£x fing juerft

mit ber nach SBöhmen fuhrenben £auptjrraj?e an unb befal) fid>

bie ©egenb be$ in ber ©efcr)ichte fo berühmt geworbenen $)irnai*

fchen SagerS, welche, mit bem Milienjfeine in Verbinbung ge*

fefct, jur Vormauer gegen bie b6hmifcr)en Jjpecre unb jum dreh
punfte ber bie öfHiche @pifce <5acr)fen$ beefenben Sirupen wer-

ben foUte. gür biefen 3wecf würben ober* unb unterhalb beS

©täbtchenS Jftnigfiein Schiffbrüchen gefchlagen, unb neue Söege

angelegt, um bie beiben Crlbufer unb vorzüglich beibe (Strafen

t>on (Schleficn unb Lohmen burch bie fünfte Stollen, St.

lienftein unb Jt6mgfrem $u bertonben. der ledere war burd)

feine natürliche Sage unb burch feine bereits twUenbete SBefefc

tgung fchon fo (Jarf, baß nur noch baS im ^Bereiche beS ©efchüfeeS

frehenbe ©ehelj in einen Verhau umgewanbelt werben burfte.
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ttlS ber Äaifer ftch jum et(le« Söcale ber gefhmg <*n btr

untere 3ufibru<fe näherte, überragte tf^n baS Smpofante beö

«ber fein £aupt ftch erhebenben fenfrechten gelfenS, t>on beffen 3in*

nen bie S3efafcung in verjüngtem SRaßjlabe ^erobf^aute. Ah!

rief er lachelnb, inbem er bie. ftugen nach ber ungeheueren

$6he erhob. <£r mochte bie SBefchwerbe beS GhrfreigenS freuen

unb woßte umfefyren. 2CIS ihm aber gefagt warb, baß ©e.

^Öiajeflat eine fcr)r merrwürbige EuSficht von ber gejhmg auS

traben würben, wenn fie ftch nur ein paar Rimbert ©dritte

aufwärts bemühen wollte, fo ermutigte er ftcr) unb beob*

artete am Biete mit bem größten 3nterejfe nach Anleitung eines

planes von ber ©egenb bie Umgebungen, toorjüglich jenen Um
glücfSplafc, auf bem im ftebenja>igen Äriege bie fdc^frfcr>e

ttrmee bem junger unterlag. «Rachbem ber Jtaifer bie oor*

jüglichften ©tanbpunfte ber gejlung befugt unb auch ^en

Brunnen, als baS SBewunbernSwürbigjte, gefehen hatte, wollte

man ihn auf einem $ragfeffet herabtragen, dt fchlug ihn

aber lachelnb auS, nahm t>on bem (Sommanbanten unb ben

£>fffyieren f>6ef>fl liebreich 2Cbfchteb unb ge(lanb ber gefammten

©arntfon auf ber ©teile einen breißigtagigen ©ehalt als ©e=

fchenf ju. 3ch erinnere mich nicht, ihn jemals freunbltcher

gefehen ju h^ben.

£>ie Arbeiten unb SBefeftigungen, welche ber Jtaifer am
guße beS ßilienfteinS, eines fchroffen ©anbfteinsgelfenS bem

Ä6nig|tem gegenüber, unb an ber 33'ergfejtung ©tclpen machen

ließ, fchienen mehr eine £)emonjlration unb auf ben Einbrucf

berechnet ju fein, ben baS ©erücfjt oon biefem Säger machen

mußte, alS eine wahre SSertheibigung >£inie abgeben $u follen.

4?6chfren$ fonnten fie als SSerbinbungmittel ber beiben Elbufer

auf biefem bebrohten ^r)eile ©achfenS betrachtet werben. SBenn

man erwägt, baf am guße beS fiilienfteinS — jwifcr)en gelfen*

(lumpen unb Kiefernhölzern — fidt> nur einige taufenb SKann m>
föanjen tonnten, benen eS in Ermangelung eines 3Raga$inS fehr

balb an Lebensmitteln fehlen mußte, unb welche gezwungen waren,

baS erjle Söebürfniß beS ßebenS, baS 2Ba(fer, in Ermangelung hin*

reichenber SBrunnen auS bem tieffließenben Elbfrrome herauf bu

holen, baß felbfl baS ©efchüfe in jener Stellung nur ben unmittel*

baren Angriff jurüefweifen, aber wegen ber (teilen '^hänge nic^t ein*
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nuil fugltc^ He (Segenb unb ben <£lbfhrom bejhetctyen fonnte,

baß ferner t>tc £ruppen beS SilienjieinS na<$ ollen Seiten f)in

gront machen mußten unb in bem burc^fefmittenen ©oben

unb bei ben wenigen 3ufur;r|rraßen gan$ leid)t bloftrr unb ba*

mit jur Uebergabe gezwungen »erben fonnten, fo leuchtete ein,

baß jenes f)o#gcrüfymte gager beS SilienfteinS nur $um ©aufel*

fpiele bienen, im Boniteur glänzen unb bie SBerbünberen be*

fremben foHte. <5S lagt ftdr) freiließ in einem fo bura)fd)nittenen

Terrain, weldjeS bie Infanterie einmal befefct fyat, nur fer)r

bebdcfyttg mwartS gefyen, weil man nid)t beurteilen fann,

welche gallen ber geinb etwa gelegt r)ar, aber bie einfk^toollen

Znfüfyrcr ber t>erbunbeten Gruppen erfannten gewiß, baß bie

gan^e Umgebung beS gilienfteinS, als ein abgerittener, ifolirter

9>unft, für bie granjofen verloren ging, wenn 2)reSben einmal

t>on anberen Seiten r?er jur Uebergabe gezwungen würbe, kleine

Waffen fonnten bort feinen tfuSfdjlag geben, unb größeren

fvfylte eS an gebenSmittelu. 9tac$ meiner ^Beurteilung fjabe

td> au$ nie mefyr als ein paar taufenb ÜJlann in jener Stellung

gefer)en.

S5ei bem Schlöffe ju Stolpen, baS t>ielleicf)t einige Ijunbert

SDtann faffen mag, fanben ebenfalls Scfywiertgfaren jtatr. Der

ehemalige', in Sßafaltfelfen gehauene ^Brunnen war langft ber*

fluttet, bie <Btabt felbji fann ben notfywenbigen SÖßafferbebarr

nur burefy ein 9?6l)renlager erhalten, welcfycS letd)t ju jerjWren

ifl. Gebern führte eine SBafferleitung 311m Scf)loffe, je£t aber

fefylt baffelbe bort gan^lid). £)tefe 9lacr)tl)eile motten wotjl

»erurfac^en, baß bie ebenfalls laut belobte gefte Stolpen feljr

$eitig, ofme f6rmli$ bü>xot)t ju fein, t>on ben gran$ofen

uerlaffen warb. 2Cuf ben ßilienjiein ifl üon ben Greußen ein

5BerftK$ gemalt worben, welker aber mefyr bie 2Cbftdt>t ju

$aben fd)ien, bie bortige Sd)iprucfe 31t jerftoren.

2X'S JtatferS S3ertl)etbtgung*nfralten ber na<$ SBobmen $u

gelegenen fünfte trugen überhaupt baS ©eprage ber JBebräng*

niß, in ber er f£dr> befanb. 4>ätre er nity frarrfümig barauf

betyarrt, bie Sinie ber @lbe um jeben 9>reiS erhalten ju wollen,

fo waren ungeheuere Arbeiten erfpart, unb gewiß — mefjr ju

feinem als ju 2>eutfa)lanbS SSortfjeile — uttenbti$ oiele 9)tenf$en
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gefront unb erhalten worben. 2Cbcr fe|r in bem äöafme, bafl

eS if)m glücfcn werbe, feine Seinbe tr)eilweife aufzureiben, füllte

©ac^fen jum (Srunbpfeilcr unb bie <5lbe jur £aupts83erthei=

btgung*2inie bleuen, welche boch biefem 3wecfe fchon barum

nicht entfprach, »eil fte bie eigentliche ]Dperation»i8aft$ fa(t

rechtwinkelig burchfehnitt unb fonach eine feinen planen ganj

entgegengefe^te Sttchtung nahm. #dtte felbige bie [Richtung

ber ©aale, ber SSSefer u. f. w. gehabt, fo t).\tte fleh — felbff

nach ber ÄriegSerftdrung £)e|terreichS — el)er an »ertbeibigung*

fünfte benfen laffen; aber welcher befonnene, bem ©lüde nicht

HinblingS wtrauenbe g;lbherr würbe gleich bem Jtaifer bei einer

dllwertheibigung bem mächtigen ojferreic^ifd^en (Staate ben

SRücfen f6rmlic^ preisgeben? $6d)fri'n§ fonnre bie €>aale fo

lange als ©runblinie bienen, bis ber (Einfall in bie b6^mifc§en

ober branbenburgifdjen ^rooinjen möglich geworben war. £)cx

Äaifer Ifefj feinen 9>unft, ber ifym einigermaßen zum S3ertfyei*

bigen ober jum Uebergange t>on 2öcrtf> fcfu'en, unbenufet; SBrücfen*

fo>fe, wenn auch nur mit 9>allifaben unb einfachen a5ru(twe^Ten

oerfef:en, würben IdngS bem ganjen (Jlbfrrome angelegt. 2>te

ehemalige gejte ©onnenftein (baS (Schloß wn $ima), furj

&orl)er erft mit Dielen Soften jur Aufnahme für ©eifreS* unb

©emüth&ranfe eingerichtet, warb in 58ertf>eibtgungftanb gefegt,

bie fytnberlid^n ©ebaube, SRauem unb Sicher warben einge^

riffen, bie JSranfen über #al§ unb £opf fortgefchafft unb bie

©erdtfye unb Lebensmittel in 33:fcr)lag genommen. Unb bodt)

ließ ftd) bei biefem Verfahren ber wichtige jäwecf nicht ganj

abfegen; benn baS (Schloß ©onnenjtein wirb wm jwei leiten

her, bieffeitS unb jenfeitS ber ©tbe, in mäßiger (Entfernung

bomtmrt unb nötigen gaUeS in ©runb gefchoffen, ohne baß

Äomgjtein ober ein anberer $unft eS hinbern tonnte. <£$

fchien überhaupt, als ob man bann unb wann unnötiger

SBeife Arbeiten auf fünften ausführte, welche ber Äaifer auf

ber £anbfarte angebeutet r)attc, unb bie au* 2C:ngf!tichfeit unb

Hinbein ©efyorfam 5Wecfwibrig angelegt waren. @o erinnere

ich mich einer ©chiffbrüifc nebj! ifyrem 33rücfen?opfe oberhalb

*})iUnü$, welche ganj im Bereiche beS ©efchüfceS ber benachbarten

SSerge lag, waS füglich ju oermeiben jlanb, unb einer ©chanje

twr bem 2)ippolbiSwalbcr @$lage, wrldje, nachbem ffe ber
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Äaifcr felbjl befeben batte, eingeriffen unb einige bunbert ©dritte

weiterhin auf einem fc^icfliieren fünfte angelegt warb.

£)ie ferneren Ausflöge iftapoleon'S naety einer gewiffen re*

gelmaptgen (5intbeilung erflrecften ftcb am red)ten <£lbufer auf*

warft bureb bie unebenen ©egenben jwifeben ber ©trage t>on

33au$en unb ber Crlbe, ferner nacb ©tollen unb $oben(lein,

nacb SRabeberg, nad) Jt6nig$brücf, nad) ÜReißen unb nacb 5£f)a*

rant. ©ewobnlicb erfolgten fte erft ÜftacbmirtagS, obne baß Semanb

außer bem £ber*©taUmei(ler, ber bie 9Mai$ beforgte, wußte,

wobin. 2Cuc$ btefe gingen erft furj t>orber ab ober gleicb mit

bem SBagen, inbem fte auf Hbem 2öege (leben blieben, weil

9ttemanb bie (Sinfäfle beS Äaiferä , bie Seit ber Ebreife u. f. w.

t>orber wiffen fonnte. 2Benn er ©efdjdfte b<Jtte, fo warb biefe

tton ©tunbe ju ©tunbe oerfeboben. ©o fubr er nacb «R6mg6;

brttcf 'tfbenbS fyalb 6 Uf)r au$ feinem ©arten weg, flieg gleicb

jenfettö be$ ©tdbtdjenS 3 Söleilen »on Bresben au3, *orientirte

ftcb nacb ber Sanbfarte, fragte nacb einigen ©traßen, ließ ben

SÖBagen umfebren unb war um 10 Ityr wieber ju £aufe.

2Beg nacb beißen unb üon ba jurücf burebflog er mit ©nfebluß

beS #u§jleigen§ unb Umfcbauenä in »ier ©tunben; bieß war

ungefabr ber ÜKaßflab feiner dik unb SBeile. £er gewobnlicbe

3wecf feiner 2Cu$flüge war, wie föon erwähnt ifl, topograpbifä;

febr oft aber fragte er aueb nacb anberen ©egenftänben, bie freilicb

Söejug auf feine 2Cbfid^tcn batten, &. 33. wie üiele ©cbtffe in ©cban*

bau, ^)irna u. f w. jdbrlicb erbaut werben fonnten , ju welcbem

greife, ob unb wann bie <£lbe jufriere u. f. w. 33ertl)ier begleitete

tbn (let§ ; einmal aueb in bemfelben SGBagen ©oult unb ßaulincourt.

S5ei bem Qrifer, bie ©egenb fennen $u lernen, unb bei bem <£igen*

jtnne, mit welkem er, *>or$uglicb ju spferbe, in bie Äreuj unb

&uere flog, fonnte e$ mdt)t feblen, baß mancbmal Relais

ubergangen würben, ober baß man an föwierige ©teilen fam,

wo ber SÖBagen niebt gleicb M umbreben fonnte, unb ber Jfcaifer

felbfl abfleigen ober fogar, wenn bie £anbpferbe niebt im 2Cu*

genblicfe bei bem SÖagenfcblage waren, ba$ 9>ferb eines ©tall*

meiflerS be(leigen mußte. 2)ie 2Cnberen Ralfen ftd>, wie fte

fonnten. ßaulincourt war gewöbnlicb mit bem tfbjutanten »om

3)ienjle ju ?)ferbe, bei großen Äreujjugen im SBagen. ©o
würben im föled&teften SBege an einem Nachmittage einmal über
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(Stolpen, #oben|tein, fcilienjtetn unb £6nigftetn jiemlid} 17©tunben

SBegS gemocht, unb unterwegs aUeS SBemerfenSmerthe befel>en.

S3alb war ber Äaifer ju guße, balb ju ?>ferbe, balb ju 2Bagen.

Sin anber 9Kal flanben unterlegte $ferbe bereit unb würben

jurüefbeorbert , weit öieUetdjt ein ÜJiarftyall ober ©efanbter

Aubtenj fyatte unb ben Äotfer $u neuen Arbeiten veranlagte.

©rogere Steifen machte ÜRapoleon mit dr)nltcr)et dtefctywinbig*

feit unb eben fo unerwartet. 3u Anfange beS SftonatS SuliuS

eilte berfelbe oon Bresben naety Sucfau, wo er über 9lae$t

blieb unb ben folgenben $ag baS £)ubinot*fcr)c Armeecorps mufterte,

begab ftd) oon ba nad) Sübben, fyielt bort ebenfalls Söiujrerung

unb fefyrte unmittelbar barauf nod) an bemfelben &age unb watyrenb

ber 9tad>t über £oierSwerba jurücf. (Sin anber Wlal ging er

über Sorgau nad) Wittenberg, 14 teilen t>on SreSben. An

beiben £>rten befaf) ber Äaifer bie gejtungwerfe unb bie neu

angefangenen Arbeiten unb mu(terte bie Gruppen. £>en folgenben

£ag fur)r er über 2)effau nad) SDRagbeburg unb fefjrte erjt nad?

einigen £agen über Seidig nad) Bresben jurütf.

Auf biefe Art fefcte ficf> alfo ber Äaifer über bie ganje

Sage unb alle (Eigenheiten <8ad)fenS unb feine S$crtf)cibigung*

fünfte perfonltdr) in Äenntnig. Crr orbnete bei jebem (SorpS

alle Söeränberungen unb S5ef6rberungen an, fo wie bieg $. SB.

in Wittenberg gefc^ab, wo triele polnifctye £>fftjicre, bie feit ber

Auflofung ber Armee im üorigen getbjuge unangejtoit geblieben

waren, in franjojtfc^e Regimenter, bie Bacanjen b^ten, t>er*

fefet würben. £iefe neue Anjtcuung fd)ien jebod) gar nidjt

mit ifyrem ©efd)ma<fe unb Wunfdje übereinjujlimmen.

Mod) berühre id) l)ier nadjtragSweife, bag Napoleon an

jebem Sonntage, ben er in £)reSben &ubrad)te, beS Borgens

einen ©etjtlidjen in fein ©arten * Calais entbieten lieg, welker

eine fQUfit lefen mußte. 2>icß gefdjab bort augenfcr)etnltcr) nur,

um in ben Augen £>erer, bie. ir)n beobachteten, ober auf beren

©efinnungen er einigen Wertb legte, als guter <5f)rift ju er-

fcr>ctnen.

£>ie meiften »efuc^e ber ©egenb um 2>reSben waren

enblid) oolljogen, unb feine Begleiter ungewiß, was ber raftlofe

$Äann nunmebr beginnen werbe. £ie ungewiffc Sage, in ber

er ftd) rücffti)tlich jDejterreid)S befanb, Ijatte ihn ju ben 2$<r*

i
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theibigung« Anhalten in ber Umgebung oon Ü6mgjtem, ju ber

SBefeftigung oon DreSben unb ber Uebergänge über bie <£lbe

vermocht. 2Cn ben Sagen, wo er bloS auSritt, nahm er bie

inneren unb äußeren SGBerfe ber ^>auptftabt in 2Cugcnfchetn.

Sefanntlich waren bie alten geftungwerfe berfelben nad) bem

ffiiener grieben r>on 1809 größtenteils gefdjleift worben, unb eS

war fonach unmöglich, in furjerSeit eine regelmäßige ge(lung wieber

l)erju|tellen. Die mangelhafteren Steile würben beßhalb eiligft

auSgebeffert, ba$ SBaffer beS ziemlich oerfchutteten etabtgraben§

wieber aufgebämmt, unb oorzüglich ^allifabirungen an ber

<Stabt, ben fßox(labten unb ben um biefe her errichteten Grrb*

wallen angelegt. (So wenig als DreSben weejen feiner tiefen

Sage oon beiben ©eiten ber dlbe, wegen ber auf bem rechten

Ufer btefeS gluffeS gelegenen SÖalbung unb au$ anbertn Urfachen

fieb &ur ge|rung eignet, fo war e$ boer) gegen ein mäßiget, nicht

mit 35elagerunggefchüfe t>crfcr)cne§ ßorpS öorjüglic^ burch bie, in

weitem Greife herumliegenben gelbfcr)anjen, welche ficr) gegenfeitig

untersten, auf einige 3eit faltbar gemacht worben. 2fn

jebem ber au$ ber (Stabt fuhrenben ^auptwege ober auf ben

echteren fünften erhoben ftch SJebouten, bie nach gewöhnlicher

franzöftfeher 2lrt getauft worben waren, 5. 83. bie oor Sfteuftabt:

redoute de Berlin, redoute de Königsbrück, redoute des

debouche's de U Priesailz, de ßauzen ober Marcoliui, wegen

ber bortigen SReterei unb Anpflanzungen u. f. w., unb h<*rt

am fdt)warben Stfyon baS ^auptwerf: redoute imperiale. ©.

ben dfrunbriß. Grben fo wie hier acht SBetfe, jum Sttyil burch

JBerfjaue ober ^)allifaben gebeeft, lagen, fo befanben für) beren

auch an ben £auptau3gängen ber tfltjlabt. Der Jlatfer gab

fte alle felbjt an, fo wie jebeS Detail ber SBefefrigung, wo er

benn in eigener ^erfon burch faff unzugänglichen (Schlupf*

wtnfel 5U ^ferbe ober ju guße ftd) hinburchbrängte. Diefe

Anhalten erfüllten allerbingö bie armen Bewohner DreSbenö

mit gerechten SBeforgniffen, ungeachtet man immer noch hoffte,

baß burch bie Unterhandlungen mit £)e|rerreicr) baS Ungewitter

werbe abgewenbet werben. SKan ocrftd)erte allgemein im fran*

j6ftfchen Hauptquartiere, baß am grieben flarf gearbeitet werbe.

<Scr)on $u (5nbe 3uni war ein Courier nach ßonbon abgefertigt

worben. Der gürft Sttetterr.id) fattt am 26. unb am 30.
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Suni Bubtenjen bei bem Jtaifer, welche jebeSmal mebre ©tunben

bauerten. ©ebr unterrichtete Banner oon ber ndcbften Um*
gebung be$ ÄaiferS »erft^erten, baß £)eflerreid& bei bem glück

iicb(ren BuSgange eines ÄriegS für fein S?etdt> ntd^t fooiel ge*

Winnen fonne, at§ i^m in bem gegenwärtigen Xugenblicfe ge*

boten würbe. Allein *>on ber anberen ©eite füllten bie 85er*

bünbeten bur$ £)e|terreidj)S ^Beitritt lebhaft genug ibr Uebergewicbt

in ber großen SÖagfdjale, um große Sorberungen aufzuteilen.

5Dvan war ber SQteinung, wie bieg auS einer tfeußerung 33er*

tbier'S bc™orgebt, baß granfreic§, wenn £)e(terreid) mit 200,000

SDlann bie ©egenpartei ttermebre, nod> eben fo »tele ©tretter

auftreten laffen fonne. ©o febr waren felbjt bie aufgefldrteften

ÜJldnner &on ben unerfd&6pflic&en 4>ilfquellen granfrcicr>§ etnge*

nommen, fo fieser bauten fie auf bie balbe SföiÜion ©olbaten

unb 1300 Äanonen, bie ju 2(u§gang be$ SÖBaffenfrillftanbeS

auf bem Jtampfplafce bieffeitS be§ SRr)eine6 auftreten würben.

2Bafyrlid>, eS geborte gerabe bie naebberige Sättigung baju,

um bie «£offart unb ben Dünfel ber Uebermütbigen ju bdnbigen.

üBatyrenb man alfo überzeugt war, baß bie grieben§*Un*

terbanblungen einen ernjlbaften ßbarafter annebmen würben, er*

nannte ber Äaifer ben £>ber:©taUmei|rer (Saulincourt ju feinem

SBeöoUmdcbtigten bei'm Gongreffe in $rag. 2>ie Greife beffelben

warb oon einem Sage jum anberen toerfd&oben, erfolgte aber

enbli<# gegen Grnbe be$ SSÄonatS 3uli. Unjfreittg fyattt ber

Äaifer ju berfelben 3eit, wo er alle Saiten anfpannen wollte,

um bie frieblicben SBerbdltniffe mit £>e|tmeicf) ju erhalten, md)t

allein auS perfönltdjer 3uneigung, fonbern Dorjüglid) auö politi*

feben ©rünben eine 3ufammenfunft mit ber JSaiferin, feiner

©emablin, in Sttainj befcbloffen. ©eine 2(breife blieb in ba3

bid)tejte 3)unfel gebullt unb fdn'en, wenig(ten§ in 9?ücfftd)t be$

5£age$, ntdt)t im 9Rinbeften vorbereitet. 2>enn in ber SJcacbt

t>om 24. jum 25. Suli gingen erjt ein paar SRelate unb bie

ßouriere ab, welche 9)oftpferbe auf ber ©traße" na$ Seidig bc*

(leUten, fo baß, aB ber Äaifer ben 25. Suli früb um 5 Ufjr

an bie gdbre bei Spleißen fam, welcbe .ber jerjtorten SSrücfe

wegen bamalS baS einjige Nüttel jum tleberfefcen war, er

jtemlicb eine l)albe ©tunbe warten mußte, bis bie gdbre vorn

entgegengefefeten Ufer jurüeffam, wobin fie feit 3 ttyr feine
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Seute gebraut tyattt. Üftieinanb rannte bt6 bahin feine

unb deiner oon ben 3urücfgebliebenen wagte ju fagen, wohin

bie SReife eigentlich gegangen fei. dt hatte nur einen 2Bagen

mit jwei SCbjutanten bei fleh. Hin (Stallmeijter, ein <5efretär,

einige £>rbonan$*£)ffriere unb $agen begleiteten ihn. S3ertl)iet

faß bei bem Äaifer, unb 9?uffan auf bem SBorberftfee. SBäfjrenb

et auf ber gahre bie Grlbe pafflrte, würben bie SOtatrafcen wieber

emgepaeft, auf benen ber Äaifer, wie gewöhnlich, fein bunteS

Züä) um ben Jtopf, gerul)t hatte, unb barauf ging e8 unauf*

haltfam weiter.

£>er 3t.ufer blieb burd) biefe Steife über 8 £age oon £>re$s

ben entfernt, unb bie 3urücfgebliebenen feines ©efolgeS atl)meten

etwa$ freier. <5r fcr)rte über Samberg unb flauen wieber unb

hatte einige SEruppenabtheilungen auf biefer Sinie gemuflert.

(5$ würbe oiel oon einer Verlängerung be$ 2BaffenfltUjianbe$

gebrochen. Snbeffen blieb ber Erfolg oon Gaulineourt'ä unb

be$ ©rafen 9larbonne Unterhaltungen in 9>rag unbefannt;

bie Schritte jur SBieberherfrellung be3 griebenS, an bem ber

&aifer in jenem fritifdjen 3eitpunfte oiel gelegen war, fchienen

ungewiß ju werben. Die Anflehten oon ben fogenannten 2Cuf*

Opferungen, bie er ju machen geneigt festen waren ju oer*

fd)teben oon benen, bie man berechtigt war von ihm ju Oer*

langen. <§# fam baher $u feinen befrimmten Erörterungen,

fonbem man blieb währenb Gaulineourt'S 2fawefenh*it in >J)rag

bei bloßen görmlidtfeiten flehen. Dem Jtaifer mochte e§ ahnen,

baß ber 15. 2Cugu(r, aB ber bisher gefeierte 9tapoleonS*£ag,

ihn ju wichtigeren ©elften abrufen würbe, dx oerlegte alfo

bie geter btefeS ©eburtfefleS auf ben lOten beffelben 9Konat§.

Der allgemein bekannte ©eburttag be$ ÄatferS war ber 15.

ttugufl 1769. Allein nach ©alguer'S ©efchichte, welche bie

SÄiScellen oon 1814 anführen, war biefer Sag beShalb bafür

erfldrt worben, weil ber Gaffer baburch ba§ SRecht eines geborenen

granjofen erlangen wollte, unb er war, wie bort oerfichert wirb,

b:n 5. gebruar 17fi8 geboren. Söian follte faum glauben, baß

ein SÄann wie ber Jtaifer, ber fleh für einen tfuSerwähltm

be» ©chicffaB ju h^ten flhien, folgen Vorurteilen gefchmeichelt

haben bürfte. Tttlt Gruppen, bie in ber Stahe DreöbenS unb

am (5lbftrome häuften, größtenteils ©arben, würben jufammen;

Digitized by



155

gejogen unb Ratten en grande temie *) oor bem Äaifer

auf bem großen jDflra s ©errege Söiujrerung. 2BaS ton frembem

unb einfyrimiföem Militär ftch ju regen oermochte, war bort

oerfammelt, unb wen nicht bie (Sorge für bie lätfige (Sin*

quartterung ju #aufe h^*/ ber fuchte ftch an btefem $age,

trenn nicht SBergnügen, boch wenigftenS Setftteuung ju oer«

(Raffen. SBaren auch bie fran&oftfchen Gruppen nicht mehr in

bem glänjenben Buflanbe, in bem man fte 1812 nach SJußlanb

jiefyen faf)/ fo gewährten boct) bie (Farben mit ihren »ergebenen

Abteilungen oon ßaoalerie, ben polnifchen ßanjenreitern , ben

Tataren, SJtamelutfen, GEtjaffeurS, Dragonern unb ©renabieren

ein fchoneS ©chaufpiel, unb eine otelieicht 14,000 SRann ftarfe

Snfanterte, au* ©renabieren, Sägern, SBoltigeuren, glanqueren

u. f. w. beftc^enb, mit einigen SBatterieen, bilbete jwei ge*

wichtige Linien. $)er Jtaifer galoppirte, oon bem Jt6nige oon

(Saufen unb allen sprinjen, fr wie einem ungeheueren ©e*

folge begleitet/ burch bic 9?etr>cn unb ließ bie 4?eerfchaar fobann

in {tariert Abteilungen oorbeimarfc^iren. SDctttagö rourben bie

©arben in ifteuffabt auf ber Allee an bcfonberS baju errichteten

Äafeln gefpeift, unb ber folgenbe Ztyil be$ £age$ oerging ebenfalls

in raufebenbem Tumulte; ber Jfcaifer aber arbeitete ju ,£aufe

unb warb erfl am Abenbe wieber ftctytbar, wo berfelbe mit ber

f6niglichen gamilie an einer Zeremonien *£afel fpeifte unb fobann

oon ber gacabe beo* föniglichen (Schlöffet gegen bie SBrücfe l)in

ein geuerwerf in Augenfchein nahm, welches nach franj6ftfchem

©efehmaefe unb ohne befonberS h°f)en Effect gegeben würbe. Q$

festen me^r jur Söelufh'gung ber anwefenben ©olbaten unb beS

9>ublifum$ als jur geier be8 £age$ eines großen SRonarchen

geeignet ju fein. 2>er «ftaifer war biefen ganzen £ag über

außerorbentlicf) ernfthaft unb nacfjbenfenb, e$ festen ihm AtteS

mehr fiungeweile als Vergnügen 51t oerurfachen.

*) 3tn $rachtanjU9e.

9
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fernerer ©erlauf be$ SelbjugS naty Seenbtgung be$ SBaf*

fenflillffanbeö , mit Snbegriff bec ©cfylac&t bet Sefyjig,

bis ju 9iapoteoif$ Stucfyug nac£ grfurt.

!©a$ widrige 3wifcbenfpiel bcr 2Baffenrube nabte ft$ nun

aUgemacb feinem drnbe. SDlan b^rte er|t in ben legten Sagen,

furj t>or b«m 2Bieberau$brucbe ber geinbfeligfeiten, einzelne

fc^tid)terne Eeußerungen über bie ton (Betten ber SSerbtinbeten

erfolgte tfuffünbigung be$ SStoffenfh'UftonbeS in bem franjoftfcfyen

Hauptquartiere. 2Beber boc^trabenbe ^ropb^eiungenr nod) 2Cn*

reijungen, wie fte ebebem gewäbnltcb waren, ließen ftcb fcer*

nehmen , benn ber größere 5£r>cil »ermüdete £>eftemicb$ beitritt

ju bem fernblieben SBunbe; bis jule^t aber festen e3, als ob

man noeb bie Hoffnung näfyre, baß bem niebt alfo fein werbe.

€fc war bieß ntebt bie SBirfung ber gurd)t, benn ber an ben

Ärieg gewobnte franjöftfcbe Solbat bliefte mit einer gewiffen

©leicbgtltigfeit auf feine fünftigen &age, weil er einmal ftcb

niebt au$ ber <3pba*e ber frtegerifeben Grrt|fen£ entfernen fonnte,

bie feinem unrubigen Söefen übrigens jufagte, fonbern e£ war

t»telmel)r eine Söirfung beS UeberbrujTeS nacb mebren fer)r be*

fi)werlicben genügen, welcbc immer armer an ©iegen unb

pbpfifrbw ©ennffe würben. SSJlan füllte, baß biefe* große

(Spiel einmal enbigen muffe, unb fürebtefe, baß ber iteloß be&

9iationalrubm§ jufammenflürjen fönne, wenn £efrerretcb mit

feinen gewaltigen Staffen auf ben Äampfplafc träte. Wlanty

batten ein unum|roßlicbe$ Vertrauen auf ben ©ei|t be$ Äaifer»,

• wrlcber aueb ferner, wie fo oft gefebeben, alle ©d^wierigfeiten
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beftegen unb bie ge^tfritte ferner gemfce benufeen werbe. Snbeß

fonnte eS einem geübten unb ruhigen Beobachter nicht entgehen,

baß ber Äaifer fdjwn frrategifch überwunben fei, wenn berfelbe

nacr) feiner SBeifc mit bem (Sentro üorwdrt* ging, wdfjrenb

er feine beiben glügel ben mdchtigften Anfallen ber ©egner pret$=

gab. £)l)ne £)ej!erreteh6 ^Beitritt wäre wenigffenS ber rechte

gebeeft ober angeleimt gewefen, unb bie gan$e Operation hatte ihre

©ejklt gednbert, ungeachtet auch bann baS weitere Vorbringen

wegen ber (Stdrfe unb be§ ©eijte3 von 9?ußlanb unb ^Preußen

unb wegen ber ßhrhaltungmittel unenblid) würbe erfd&wert worben

fein. S$on allen (Seiten waren bie umfaffenbjten 2CnflaIten

t>oüenbet. granPreicr) hatte faft alle feine 4?ilfqueßen erfchopft,

unb ber ^aifer fogar bie Eroberungen in (Spanien aufgegeben,

um burch bie aus biefem Eanbe gezogenen ftruppen für feine

große 2Crmee einen fefferen &txn ju erlangen, wdhrenb ber

9)carfchaU ©oult fich nur üert^eibigungweife mit feinen jungen

^clbaten an granfreichS ©rangen verhalten follte. SSon leiten

ber Söerbünbeten war ebenfalls tflleS aufgeboten worben, um
baS große Biel ju erreichen. Krieger, fajl au$ allen fcdnbem

Europa'S herbeigerufen, SEaufcnbe Don geuerfc^lünben , bie be*

ruhmteften gelbfyerren oerföhnter Nationen unb bie oorfkr)tigften

unb grunblichjfen S3eranftaltungen jur Erhaltung unb gührung

ber ungeheueren 4>eere$maffcn, ElleS war bereit!

£er tfaifer fc^ien bis $um legten tfugenblicfe ju hoffen,

baß £>ejterreich noch $u gewinnen fein ober wemgtfenö nicht of«

fenfw gegen ihn auftreten werbe. £>bfchon er tflleS eingeleitet

hatte, waö ihn im galle be3 SBrucheS fehlen fonnte, fo er»

wattett er boch mit großer Ungebulb bie entfeheibenben SRach*

richten feiner ©efanbten in 3)rag. £)en löten 2Cugufi, al§ an

feinem vorgeblichen ©eburttage, war, nachbem wenige £age oerher

bie (Schaar ber 0?eitpferbe unb 9?elai3 auf ber (Straße nach ^chlc*

ften abgegangen, feine 2£bretfc bejlimmt, fein SSBagen t>on 2 Uhr

Wittag an befpannt, unb 2ftie3 jum Aufbruche bereit, <S$ »er*

ging eine (Stunbe nach ber anberen, man wußte nicht, waö bie

Tlbreife oerjogere. £er Jfcaifer ging mit großen (Schritten langd

bem £auptgange be§ SSKareolinifehen ©artcnS, fcon bem .Könige

t>on Neapel (ber etwa 8 bis 10 Sage juoor angekommen war)

begleitet, auf unb ab. — Da würbe ihm gemelbet, baß ber

*

*
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©eneral «Rarbonne in biefem tfugenblicfe erfl t>on «präg ange*

fommen fei unb fogleic^ bei <3r. gföajefrdt fein werbe. Qu'ü

vienue ! *jf fagte er mit ber gewtynlid&en Srocfenfjeit unb Äälte.

9tarbonne erföien wenige Minuten barauf. ©er Jtonig öon

Neapel jog fty fettwdrtS unb jurücf. ©er £er$og tum SBaffano

warb gerufen, unb nun begann jwifctyen bem itaifer unb biefen

beiben Staatsmännern eine faft (hmbenlange Unterrebung. Sßie

t>tet mochte in biefen wichtigen Eugenblicfen auf ber SBBagföale

liegen! SBenn ber Jtatfer, wie ein anberer wofylwollenber

SD^enfcr) gegen feine SRitbrüber, mütity jefet gefagt bdtte:

iety will ber 2öelt $ur ewigen geier meines ©eburttageS einen

fegnenben §rieben, ein 9DRu|ter r>on ©roße geben, id> jiefye

mic$ über ben 9ff)em jurücf, i<$ bleibe rufjig! weld)e JRetye t»on

SBegebenfjeiten bdtte t>on einem folgen ©ebanfen abgegangen!

©er ^erjog »on SBaffano erhielt münblid&e SBeifungen unb eilte

mit feiner S3rieftafd)e baoon. ©er Jtaifer fprad> nod> einige ÜRi*

nuten mit bem liebenSwürbigen SKarbonne, in beffen ganjem

SBefen Sanftmutt) unb SBoblwoUen auSgebrücft war; bann

fam ber Äöntg t>on Neapel r>erbet. ©er Jtaifer )h'eg nad)

5 Ul)r mit Senem in ben SBagen, unb fie rollten baoon, ba§

neue, blutige Spiel um ben <£rbbaH ju beginnen.

©er Äaifer richtete, burd) bie «Rapporte be§ ©eneralS

giarbonne über feine ferneren 83erf)dltnijfe mit jDefterreic^ auf*

gefldrt, bei bem Abgänge üon ©reSben feine er|te #ufmerf=

famtzit auf ba$ gager bei'm 2ilten|tein, welches er juoor fdjon

jweimal befugt tyatte. üftan erjdljlte, er r)abe ben 2Beg nad)

S55^men eingefc^lagen, um bie in ©reiben t>ermutbeten Jtunb*

fcr)after ju tauften, bieg tj! aber unwabrfcbeinlid), benn feine

$breife beruhte t>or5ug(icr) mit auf ber SKücFfefyr be§ ©eneralS

Slarbonne, welcher in größter (£ile t>on >J)rag anfam; ferner

würbe er ftdfj jener Urfadje wegen in feinen planen nietyt fyaben

frören laffen, ba er auef) in ber 9ia$t ganj (litt abreifen

tonnte, unb enblu} i(l bie mübfame ©enauigfeit, mit ber

er notr) biefen Ebenb um 9 Ul)r bie SBefejHgungen um ben

fcilienflein t)trum bei'm Steine ber 2Öa$tfeuer ber bort lagern*

ben Gruppen befähigte, ein flarer SBeweiS, baß ber Umweg

') (Sr mag fommen!
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über bie ©chiffbrücfe t>on Äömgftem mehr einen militdrifchen

Spaupt* al$ jenen 9cebenjwecf tyaüt. Ueber ben f©genannten

Siegenrücf, wo bte granjofen eine neue ©trage angelegt ober

t>ie(met)r bte alte »erbeffert garten, ging er burd) ©tolpcn nach

SBifchofäwerba. ^g>tcr wollte ba3 ©chicffol, bafj wegen ber

(Schutthaufen unb ber oerdnberten ©trage feine 33ebecfung unb

ber @taKmei(rer ben 2Beg oerfehlten, ber Umweg t>on einer

falben ©tunbe brachte alfo fein obnebtefj eben t>crftnfrcrfeö ©es

mütb ju einem folgen Ausbruche t>on SButl), baß er mit

<3chimpfworten unb wilben Drohungen um ftch warf. Um
2 Uhr früh fönt ber Jtaifer in SBaujen an, wo bae> Wittag
mahl t)om vorigen Sage noch bereit ftanb. <5r blieb bafelbjl

bis jum 17ten gegen tfbenb unb ging fobann nach deichen*

bad).

^pier begann feine fhrategifche 5£hötigfett; er arbeitete um
abldfftg ; ßouriere unb ^ffeiere würben nach allen Seiten au&

gefenbet. 35er S5ruch mit jDefterretch war entfehieben. 9cod)

war jwar Gaultncourt nicht jurücfge!ommen, allein burch ben

©encral Sftarbonne unb bie fpdter abgegangenen ßouriere mochte

fchon bie ©ewißheit ber äriegSerf(drung , bie ttnter'm lOten

tfuguft erfchien, angelangt fein. 2>er £ber*@tallmeifter erreichte

ben itaifer am folgenben £age in ©orlifc, als ba§ GorpS be§

gurflen 9)oniatow$ft fchon in S3ereitfchaft ftanb, über Zittau

nach S56l)men oorjurüefen.

TCuf bem SDlarfche t)on ffieichenbach nach ©orlife fytlt ber Jtai=

fer in SDtorferSborf an unb $eigre bafdbft bem Könige oon Neapel

ben 9>unft, wo 2>uroc fiel, Orr fragte nach bem SBefifeer be$

©runbjtücfeS, in bem 2>uroc gefrorben war, unb weil berfelbe

abwefenb war, fo würben feine grau, ber £>rt$geifrliche unb jwet

£)orfgericht$perfonen nach ©foltfc belieben, wo ber Jkifer ffcf>

nach ben ofonomifchen Umjrdnben be$ S3auer$ erfunbigte unb

auf bie Nachricht, baß er oerfcfmlbet fei, ben S5cfer>l gab,

an bie anwefenben SÄarferSborfer 4000 Sttyalet für ben

SBauer au8jujai)len unb bem ©eiftlichen ju. einem SKonumente

für £>uroc unb äirgener 1000 Schaler ju behdnbigen. SDftt

btefen Enweifungen begaben fte ftch ju bem Payeur de rEui-

pereur Monsieur Payrasse, WO bie 4000 Sfyakt richtig,
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jlatt ber 1000 Sfjatet aber nur 800 tyaUt bejaht mürben.

2>ie 4000 Xfakx empfing ber «Bauer Ranspach bei fetner er*

folgten Siucffefjr, bie 800 Styaler aber bewahrte ber ^ajlor 4>err*

mann auf, bis bie ftch mefjrenbe Unftcherhett tlm veranlaßte, ftc

in ©6rlifc jur Aufbewahrung ju geben. Von ^ter würben ffe

im 3>ahre 1814 vom Damaligen rufftfchen ©eneralsßtouverne*

ment abverlangt unb an baffelbe ausgeliefert. Mancherlei

münblid^e unb fd^rtftltc^e tabelnbe SBemerfungen über biefen

Schritt veranlagten tnbeß baS Generalgouvernement, einen

Ztyil bavon nach vielen 2ß>zügen an ben ^ajlor ^errmann

mit bem ^Befehle jurücfjufenben, folcheS (Belb an bie Söebürft»

igen ber £)rtfchaften ju verteilen.

(Svater würbe ein SBürfel von ©rantt an bie neue ßljauffee

gefegt, auf beffen vorberer (Seite ber 9tame 2)uroc'S unb auf ber

hinteren ber Ätrgener'S mit Jtreuj unb £obeStag verzeichnet jtnb.

£)er eigentliche tylafy, wo SBeibe jtelen, liegt an ber alten (Straße,

wo aber baS Monument nicht gefehen worben wäre. 2>uroc war

in ©6rltfc einbalfamirt unb nach 9>ariS gefchafft, Äirgener aber

in ber 9cahe beS ?)la(jeS, wo er fiel, begraben worben.

£)bfd)on von bem Aufbruche beS Krieges gegen £>ejlerretch

nicht gebrochen würbe, fo wußte man bod) bereits im #aupt;

quartiere, baß bie vereinigte Macht SKußlanbS unb Greußens

von ©chleften auS ihren 2öeg nach S5vhmen genommen habe

unb in ber ©egenb von Münchengräfc jlcbe. 2)tefe SSeweg^

ung beutete hinlänglich bie tfbftchten an, entweber burd) bte

spiffe ber £)berlauftfe, ober burch bie ber drblanbe (SachfenS in bie*

feS Ä6nigreich einzubringen. £)er Jtaifer wollte ftd) wahrfcheinlich

©ewtf^eit verfchaffen unb leitete baS Vorbringen gegen ^Böhmen

von ber ©ette von SKumburg, ©abel unb Jtrafcau ein. <5r

felbjl eilte am 19ten tfugujl früh wn ©örlifc nach 3ittau,

beftchtigte bie ganze ©egenb unb fyielt Mujlerung über einen

$heil beS achten tfrmeecorvS, welches ber gürjl »PoniatowSft

befehligte. £er 9>rinz, ein gewanbter, jlattlicher Leiter, führte

ihm bie neu errichteten volnifchen Jtofafen felbjl vor unb äußerte

jich gegen ben Äaifer in jener einfachen Ungezwungenheit unb

Offenheit, bie ihn vor vielen anberen ©eneralen fo vortheife

haft auszeichnete, SBei feiner großen Savferfeit befaß biefer

Mann eine außerorbentliche tfnmuth unb ©üte, bie ihn felbjl
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bem ©eringjlen gegenüber ntc^t »erließ. £aS würbige Ste

nehmen unb bie militarifchen Talente beS gürjlen fdu'enen felbft

bei bem Jfoüfer einen oorjüglich günjrigen Crinbrucf $u machen,

benn er lieg ftch mit ihm fajt auf Erörterungen ein, bie man

fonjt nicht opn ihm gegen bie. ©enerale ju hören pflegte.

„Corament appujez - vous votre droite?" *) fragte er aufs

merffam ben Surften, ber Umt bie 3bee irgenb einer jweef*

mäßigen Stellung angab.

(SS war fdjon jiemlich fpät, als ber Jtaifer noer) an eben

biefem £age ganj unerwartet unb, ich motzte faft fagen, un*

willkürlich bem Sfytik ber Gruppen nachging, welche über

©abel nach SBöbmen einrückten. (Bit fanben wenig SSiber^

jranb, unb es würbe ben gran^ofen baher fer)r leicht, bis über

©abel »orsubringen, um burch bie tfuSfagen einiger Einwohner

Nachrichten oon ber Stellung ber oerbünbeten £eere ju er?

laugen, fo gut, als unerfahrene S5ürger unb ganbleute fte ju

geben wußten. £>er Äaifer felbft fam oon biefem Keinen

(Srreifjuge, ber mehr einer bloßen 9ceeognoScirung beS ^affeS

ober einer 2)emon|rration dr)ntidr) far>, erft gegen Mitternacht

nach Zittau jurücf ; bie beiben (Seifencorps waren ebenfalls

nicht Wetter als bis 9?umburg unb Ärafeau »orgegangen unb

tonnten ftch um fo weniger auSfefeen, ba tyex, fo wie fajl

an allen fünften feines nörblichen ^albPreifeS, baS glücflid)e

S3öhmen fo oortheilfjaft oon ber Natur umgränjt ijt, baß

nicht leicht ein geinb ohne bebeutenbe Ueberlegenheit fidt> feinem

Snncren ungefiraft anoertrauen barf. ^nbejfen erjagten boch

bie franjöjtfchen 3eitungberichte, baß bie leichten £ruppen gegen

9>rag r)inßefh:etft tvaren. Die ^Richtung war eS aUerbingS!

Ungewiß , oon welcher @eite ber ^>au»tangriff ihm beoor*

ftehe, ben er, wie fchon bemerft, nicht für planmäßig unb

reinftrategifch, fonbern in 9?ücfficht feiner fetbjt mehr für ein

Littel halten mochte, burch bie fehlerhaften Anlagen feiner

©egner ju fiegen, fchien ber äaifer in Sittaü ober ©örlife bie

Nachrichten erwarten ju wollen, oon welker ©eite h«
©chlimmjie $u befurchten fei. SSorbem gewöhnt, immer offenfio

ju agiren unb feine geinbe burch überrafchenbe ^Bewegungen

*) SBic lehnen Sie 3*}ten rechten ftluget an ?
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irre ju fuhren, t)a(te ft$ nun auf einmal feine 9?otte gednbert,

unb er felbjt mußte nun erwarten, von welker <3eitc man

tym ben emvftnblicr)ften (Stoß beizubringen gebenfe. SBereit,

biefen abjuwefyren unb auf trgenb einem fünfte fiel) be§ (Siegel

5U verfic^ern, mußte er immer ben .fern feiner Ärafte $u=

fammenfyalten. Zn einen unabdnberlicfy fejten Operation *$lan

war benwad) von feiner ©eite nityt ju benfen, weil bie S$er*

fydltniffe, in bie if)n bie £ffenftve feiner geinbe verfefete, lebtg*

lidj alle ferneren SDlaßregeln beflimmen mußten. watb ben

2üjfen Euguft frür) auf einmal fel>r unruhig, £er Jfcaifer eilte

von 3ittau r/inweg, metyre ©arben, welche ftd) ba^in auf b*m

9Äarfcf>e befanben, mußten bei £>|trife umfer>ren unb nacr; ©er=

life unb fcauban marfdjiren. Sin Ztyil be$ ©efofgeS würbe

gerabeju über @c$6nberg bar)m gewiefen, unb man faf) wofjl,

baß biefe fd^neUe tfbänberung ben fernsten Angriffen ju^us

fcfyreiben war, burefy welche bie bei 2är)n flefyenben gran$ofen

£ag$ vorder über ben £3ober jurüefgebrängt worben waren.

£)er Äatfer glaubte, baß bort feine ©egenwart am notfywenbigjfen

fei, weil er bie offenftve Spauptmatfyt bafelbft fcermutfjete. 2lUe in

unb bei ©orlifc fte^enben $ru»»en unb vorzüglich feine ©arben

marföirten in gr6ßter Crile na$ fcauban. äwiföen Zittau

unb ©orlife warb er burd) 3eitungblätter vergewiffert, baß fein

©egner, ber gelbfjerr ÜÄoreau, wirflicr; in ^Berlin angefommen

fei. 2Bor>l r)atte ber Äaifer bur$ ©enterte fc^on in 2>re$ben

ba$ Grföeinen biefeS erprobten gelben auf bem £rieg6fd)au»lafee

vernommen, bod& festen er nodj einigermaßen betroffen; venu

ber £)bers@taUmeijter mußte ir)n wäfyrenb be$ gafyrens» mit bem

3nfyalte be3 3eitung*3(rtifel3 befannt machen. (Sine anbere Un*

annef)mlid)fett n6tf)igte ben Äaifer, $alt ju machen unb ven

ber (Stelle au$ mefyre £>fft$iere abzufertigen. 2>er 6cr)lüffel

ju ber <5r)ifferf»racf>e an einen feiner 9föarfcr)älle — id> glaube,

ben Herzog von Srevifo — war burety ©efangennefmiung eines

£)fftzier$ in gctnbeS Spant geraden, <£$ mußte bem Uebel

fogleicfc bur# bie fönell(ren SBefefjle vorgebeugt werben, unb

bie Jtanjlei ber «ÄriegSangelegenfyeiten warb alfo in einem 23älb;

djeii auf freier Grrbe bure^ ben Äaifer, 33ertl)ier unb Gaulin--

court errief) tet. 2)er Äaifer biettrfe gefyenb, Gaulincourt faß

auf ber Grrbe unb förieb. #13 ber Äaifer enblid) in ©6rli(j
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anfam, ^atte er fajt feinen £rbonanjs ober anberen £>fft$iet

mefyr bei ftd>. 2)en ganjen £ag, fowiljl in Gförtifc, be£

2Cbenb§ in fcauban, I)errfd)te bie unermübetefie Stydtigfeit. £)ie

GorpS »on fcaurijton unb 9Rarmont (ba§ fünfte unb elfte),

treibe feirwartS oon Sauban ftanben, erhielten SBefefyl jum

SSomtcfen, unb ber JSaifer erwartete für ben folgenben £ag
eitt bebeutenbeS treffen, in welkem er bie fdjlejiföe tfrmee

auf$ $aupt fölagen wollte. Ghr übernachtete in Zauban, war

dußerjr unruhig, benn er wußte, baß brei energiföe, oor*

trefflid&e güfyrer ber SSerbünbeten — £elb S3lüc&er, äleift unb

fcangeron — Ujm gegenüber jfanben unb bie Söerbinbung mit

feinen SSJcarfctydllen meUetcf)t fymbern fonnten.

Zm 21ften 2Cugufl eilte er nod) oor £ageSanbrucf) ju

feinen Struppen, bie auf ber ©trage nadj) ßöwenberg oorjhoms

tax. Crr erteilte einige ©tunben oor ber ©tabt einigen 9?e>

gimentern bie neuen 2(bler, als ba§ tfnreijungmtttel, wenn

bie (Scfylacfyt oor ber Zr)üx war, unb ging nun mit brei t>er*

einigten GorpS, bem fünften, fechten unb elften, unb feinen ®ar*

ben gegen bie eben genannten ©enerale bei 86wenberg t>or. 2>ie

Gaoalerie oon Latour 5 $caubourg fam er(l bei'm (Snbe ber2(fs

faire an. (Sein Entwurf ju einer #auptfölad)t war gemalt,

ein ©enuß, ber tl)n fcfyon in .ber IBorbilbung erg6fete; bie

SBerbünbeten erwarteten ü)n in einer »ortfjeilf)aften ©tellung

hinter bem bei fcowenberg vorbeijlrämenben 33 ober. £er «Kai*

fer, an ber ©ptfee ber mitteljten ßolonne, fonnte ofyne grofk

©djwierigfeiten in ba$ bieffeitS gelegene ©tdbtc^en einrüefen.

<§hr f$li$ jtd), oon SBenigen begleitet, bis an bie äußerten

Jpdufer ber SSorflabt, wo bie ©rücfe über ben »ober abge*

brocken war, beobachtete baö £>ertlid&e felbjt unb ließ alSbalb

barauf oon ben ©apeuren unb ©olbaten bie Materialien jur

gertigung neuer SBrücfen r>crbet föaffen. (Sobalb bieß ber

geinb bemerfte, würben bie Uebergang8*$unfte aufs ^>eftig(le

befdwffen. 2)er Jtaifer begab fid) auf bie bießfeitigen $b\)m

unb ließ nun bie großen Waffen in fdjoner £>rbnung ocr=

rücfen. Allein, fobalb ftcfy biefe jeigten, warb e$ Flar, baß

bie ^>eerfür)rer ber SBerbünbeten auf biefem fünfte feine ent;

fcfyeibenbe ©ctylacfyt liefern mochten. Sefyr beutlicfy fonnte man

wa&rnefymen, baß ber föücfjug föon \>o\t)ax weiölic^ befd&loffen

.11*
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werben war, im gall, boß ber «ftaifer fclbjt mit Uebermad)t auf

bie 'Ärmee brücfen würbe. 2Me SBert^cibigung bcr jenfeitigen

Qbtyn warb nur fo lange fbrtgefefet, a(S man burd) baS ttor*

t^eil^aft aufgehellte ©efchüfe ben granjofen wirflid)en (Schaben

jufügen fonnte, alSbann aber begann ber SKücfjug mit SSer*

lufr t>on ^öc^ftenS einigen Rimbert 9Hann in großer SDrbnung

unb 9luhe, ofme baß bie granjofen ftdt> Ratten rühmen f6nnen,

Diele ©efangene gemalt ober ©efdt>ü^ erbeutet $u fyaben. £)em

falten, ruhigen ^Beobachter jlanb nun fchon ber £auprplan bcr

SSerbünbeten, felbjl olme befonbere Sföittheilung , l>elt oor ben

2tugen; benn wie bebenflicf) war nun jeber ©cfnirt, ben

ber Äaifer oorwarts wagte, wenn ein SÖlann, wie gelbmar-

fchaü SMücher, bem Ungewiffen auswich unb feinen geinb auf

ber gefahrvollen Staffel an fiel) locftc, wäfyrenb biefer in lang«

g.'belmter fcinie feine glanfen immer mehr ben großen Armeen

preisgeben mußte, bie von Lohmen unb S5ranbcnburg l)er

bringten! ©emiß, felbf! wenn t>on biefem 3eitvunftc an bie

€rntf$eibung bcS $6lferfam»feS auch nicht burch große, ruhm=

würbige (Schlachten aufs (Spiel gefefct würbe, fo fonnte ber

Äaifer, von allen (Seiten geneeft unb ermübet, in bem für

ibn fo ungünjHa, gelegenen unb oerarraten (Sachfen julekt oon

aller Söerbinbung mit granfreid) abgefdmitten, biefen taufenbfad^en

#inberniffen nicht mebr wibcrftefyen unb mußte ffcf> am Crnbe

bis an ben S?f)ein jurücfäiehen. ©lorreicher unb für bie fdmellere

33eenbigung ber Reiben gebrückter ^rooin^en wünfchenSwerther

waren inbeß bie enrföeibenben 9tteberlagen ber granjofen, welche

jum 3iele führten. 2>er Äaifer festen wirflich im Anfange

einen folgen tief burchbachren unb jianbhaft ausgeführten £>öera;

tion^lan nicht ju almen; feine Qitzlttit würbe ju fefyr ge^

fifeelt, wenn er ben geinb, fo $u fagen, oor ftch hertreiben

fonnte. 25afyer war auch feine greube an bem tyuti$en £age,

wo er ben gelbjug burch ein »erfänlicheS Vertreiben ber tflliirten

ohne Dielen SSerluft wieber gfücfltch eröffnet fah, außerorbent*

lieh groß, unb er fonnte fie fclbji am folgenben £age, als

nun bie Rapports eingingen, baß ber 9Zacf)trab ber Greußen

unb Stoffen nach einem ©efeehte jwifchen lauter *<Seiffen unb

9>ifgramSborf bis $ur .Äa&bach bei ©Dibberg »erfolgt worben

fei, gor nicht »erbergen. @r felbfr ritt bis fajl ben fyalbtxi
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2Seg nach ©olbberg oor, fyatu feine ^Betrachtungen über bie

©egenb unb bie nod) unbcgrabenen fembtfcfyen lobten unb mu
terfyielt ftch mit ben ganbleuten, bie etwa nod), mutbig genug,

jurücfgeblieben waren, ganj freunblid) über gleichgültige £)ma,c.

3$ erinnere mich einer fonberbaren Srage, bie entweber aus

©leichgiltigfeit gegen alle Religionen, ober au$ ber Unbefannts

fchaft mit ben ©runbfäfcen einzelner (Beeten tyxtam. TO er

an einem fchleftfchen 2>orfe ein Jfreuj, wie eS in ben fatfjo*

lifd>en gänbern gebräuchlich ift, erblicfte, fragte er nach ber

Äirc^e, ber ©emeinbe, unb fagte unter 2fnberem: Quelle con-

fession*! est-cc que ce sont des Chre'tieiis ou de Luthe*rieii9*J»)

TO ob bie guten gutberaner Reiben waren. <$$ fann ieboch

fein, baf er fich oerfprochen $at, beim oorbem bat ber Äatfer

ja in ber tfnrebe an bie protejtantifchen ©eifHichen ber lieber*

lanbe fefyr aufgeführte ©eftnnungen an ben Sag gelegt!

33erul)igt über ben (Erfolg feiner Staffen, womit ber Äaifer

ftch oon biefer (Seite Suft gemalt f)attt, febrte er nach Eöwen*

berg jurücf unb blieb bafelbfl über Nacht.

3nbeffen mochten aber fefyr beunruhigende Nachrichten oon

2>re$ben au$ über ba$ Vorbringen ber großen oerbünbeten Ärmee

unter bem gürjlen (Schwarzenberg eingegangen fein, unb ber

jfcaifer fühlte wohl, baß er 2>re3ben, ben Söenbepunft feiner

Gräfte, bie 4>auptjiabt feines &unbe$genoffen, bem er ben

fräftiglten (Schüfe jugefagt fatte, nicht oerlaffen burfte. <Sr

übergab alfo am 23jten Bugujl ba§ (Sommanbo ber in ©chle*

fien jurücfbleibenben 2Crmee, bie l>aS oiertc, fünfte unb elfte

(SorpS neb(l ber Reiterei be$ ©eneralS @eba(!iani in ftch fchloß,

an ben 3Rarfchatl 9Äacbonalb, ^er^og oon $arent, unb fuhr

biefen Nachmittag oon. gomenberg noch ©örlifc jurücf.

tiefer SJlarfch oon (Schlefien bis 2)re6ben, welchen er

feinen Gruppen, oorjüglich aber feinen ©arben, jumuthetc, ge*

h6rt wohl ju ben ermübenbjlen beS ganzen ?elb$ugeö. TtxtiU

lerie, Infanterie unb (Saoalerie marfchirte ben 23;ten aus göwen*

berg ab, unb ber größte £beil biefer Gruppen war ben 23(len Äu*

gufl Nachmittags auf bem äampfylafce bei Lesben, ©ie hatten

alfo in ungefähr breimal oierunbäwanjig (Stunben über 19 beutfehe

*

*) 55cn welkem GKau&«n*t>cfcnntmff«? &\btU hier (Steiften ober ßutjeian« ?
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Letten olme regelmdfjige SBecpflegung jurücfgelegt, nähern

fic fdjon burch oorljergegangene jtarfe Sftdrfche unb ©efechte

ermübet worben waren.

Der Jtaifer wollte in ©orltfe feinen ©arben wenigflenS

eine ßrqutcfung »erraffen unb fuc^te für baare S5ejol)lung

20000 Staffen SBein $u erhalten. Eber faum ber $er)nte

3^l)eil ber Jorberung fonnte ihm jugeftchert werben; bie ©ar*

ben mußten fleh baher mit Dem begnügen, wa§ fte fanben.

Der Jtontg oon Neapel warb noch an biefem Bbenbe nad^

Drcöben gefanbt, um fäon im SBorauS bie nötigen SSeram

Haltungen jur Abwehr ber großen, oerbünbeten SDtocht ju treffen.

$rin$ S3crtl)ier war fcl)r Reiter unb fagte im $one froher

&erftcf)t: Eh bien! nous gaguerons uiie belle bataille, uous

marcher0118 sur Prague — sur Vienne! *) SBenn biefeS Wirf*

lieh in bem sJ)lane beS JtaiferS gelegen l)at, fo ifl er nach ber

©flacht t>on DreSben bat>on abgenommen, wie au$ fpdteren

tfeußerungen, bie unten angeführt werben foHen, erhellt.

Birten unter bem ©ewüfyle feiner jurüefmarfchirenben SErup*

pen fefcre nun ber Jtaifer ben 2ßeg nach Dreäben fort; er ging ben

24. tfugujr oon ©örlife bis SSaujen unb reifte ben 25. früh un*

gefdhr um 1 Uf)r t>on ba wieber ab, feinen 2Beg nach ©tollen nefc

menb, wo er ben ganjen Sag blieb unb nur feiten fttybar warb.

JCaum grauete ber borgen beS 26)len EuguftS, an wel=

c&cm Sage DreSben eigentlich angegriffen warb, fo r>6rtc man
bereits in ber 9?fcf)tung ber jundchft um DreSben gelegenen Dörfer

an ber ©träfe oon ^)trna Kanonen fcfjüjfe. ©o weit fd)on

war bie tfrmee ber Sßerbünbeten, beren rechter glügel unter

ber Anführung beS ©eneralS ©rafen SBittgenjietn ben 9Rar*

fc^alt ©ouoton ©t. @pr t>on ©ießhübel jurücfgebrdngt ^atte,

toorgerüeft. Der Jtaifer war $agS »orher fefyr unruhig unb

erfunbigte fidr> auf bem ganzen 2Öege t>on S5au5en nach bem

oon SöohmenS ©rdnjen her ftch ndhernben Jtanonenfeuer. ©et

früher SageSjeit brach er auf, benn bie eingegangenen ^Berichte

mochten ihm baS ©efafnuolle ber Sage DreSbenS barjteUen.

dr fuhr bis an ben fogenannten üttorbgrunb, wo bie von DreS*

*) SBot)(an , wir werben eine große ©d)Ukf>t gewinnen unb bann nad)

$raa, — nad) SBien marfdjiren

!
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ben nach Skujen unb ^illm'fc führenben SBege fleh trennen. £ier

war ein günfliger $unfty um bie gegenüberliegenbe gliche beS

linfen (SlbuferS beobachten ju rönnen; ber Jtaifer flieg alfo

fchleunigfl ju ^Oferbe, tf>at einige SBlicfe nach jener Ebene, auf

welker bie feinbliche Artillerie oon Jölafewife unb (Strießen her

fleh ausbreitete, unb jagte fobann in geftrecftem ©alopp auf ber

6r;aufTe'e herein, wdhrenb bie kugeln t>on jener Seite herüber

flogen, unb bie an ber 93au&ener Straße angelegte Reboute

DÜ^arcoItnt tr)te ©ranaten r)inuberfcr)(eubeirte. Die leichte 3nfan«

terie ber Greußen roar bereits im großen ©arten, als ber Stou

fer auf baS Unerwartetste oor bem föniglichen Schlöffe er*

fehlen unb fein £eereS$ug ihm nacr/ftromte. Sein Eintreffen er*

regte am £ofe unb in ber Stabt baS l>6d)|le Erffaunen, ba

man ir)n jufammt ber 4>auptmacr)t in ©Riepen glaubte unb

auf bem fünfte flanb, bie ^Befehle ber oerbünbeten SRdchte

anzunehmen- unb baS Schicffal ber Stabt vielleicht innerhalb

ber Ringmauern erft entfcf)ieben ju fefjen, wenn bie franjdflfche

Söefafcung SBtberffanb leitete. Dagegen wogte nun eine 4?eere&

maffe über bie Elbbrücfen, welche jwar jum Schufcc ber bebrdng*

ten Stabt erfdjien, aber baS Sd)icffal berfelben noch biel jweifel«

hafter machte. Der Jtaifer ließ feine tfnfunft bem Könige melben,

flartete ihm t>terauf einen hirjen SSefuch ab unb machte, als

er werft bie Richtung ber anfommenben Struppen auf bem

spiafce oor ber SSrücfe fowohl gegen griebrichlrabt, als gegen

bie 9)irnaifche SBorflabt angeorbnet t>atte , eine RecognoScirung

außerhalb ber SBorffdbte herum, oom spiönifeer Schlage an WS

gegen ben greiberger, theilS ju §uße, theilS ju $ferbe, nur

oon bem DbersStaUmeiflcr unb einem $)agen begleitet. DaS
anbere ©efblge mußte innerhalb ber Schlage jurücfbleiben, bamit

er bejlo ungefl6rter unb unbemerfter beobachten tonnte. S3ei

biefer Gelegenheit erhielt ber ^)age, ber ihm folgte, eine matte

Äugel oon einem feinblicr)en Schüben; benn bie leichten Struppen,

wie ich gfou&e, beS äSßittgenflein'fchen EorpS hatten fl<h von

ber Seite gegen $irna bereits in bie 9tdhe ber SBorfldbte ge-

bogen unb erfüllten bie ©ebüfcr)e beS großen ©artenS. Die

übrigen EorpS ber SSerbünbeten
, welche oon DippolbiSwalbe her-

famen, waren noch nicht fo weit oorgerüeft unb auch wegen

ber hinterwärts fich neigenben #bbacr/ungcn weniger ju beur*
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teilen. IRad^ tiefet wichtigen Umfielt, auf welker ber jDperarions

$lan für ben heutigen unb folgenben $ag ruhte, ritt ber Jfaifer

in'S (Schloß jurücf. Sine bange Erwartung ber fommenben Söege«

bentyitm fyatte ftch aller ©emütr/er bemeijlert, wdhrenb beffen

immer mehr franj6ftfche Gruppen nach ben SBorftdbten oorüber*

jogen, bie fidr) an ben Ausgängen in gebrdngten (Solonnen

lagerten ttnb 5ufammenfchoben. Ungefähr nach 3 Uhr begann

ein lebhaftes Äanonenfeuer oon ben über SJdcfnife unb 3fch*ttnife

gegen &ippolbi§n>albe hin in ©ichelform um £)re3ben laufenben

Zrifybtyn. ©eneral SQBittgenfrein war $u fehwach gewefen, um
einen fo wichtigen $>unft allein bewältigen ju !6nnen. <2rr hatte

baber bie 2Cnfunft ber großen 2Crmee unter be$ gürjlen oon

(Schwarzenberg Anführung, bei welker ftch auch bie t>erbünbeten

Monarchen nebjt ÜÄoreau befanben, er(l abwarten muffen, um
ben ©türm auf DreSben ju wagen. (Sinen Sag, ja, einen

falben Sag früher, unb bie (grabt mußte, wenn ber Angriff crrtftltc^

begonnen würbe, fällen. £>er ganje Jtrieg nal)m bann eine anbere

©eftalt an. Snbeffen laßt bie SSorfe^ung oft 4?inberniffen unb

Langeln tr)ren Sauf, um bie Jtata|tropfyen ber ©efchichte fo jur

Sceife ju bringen, wie fie ben Golfern am jwecfmdßig|ten finb.

3>ene zahlreichen Jg>eere Ratten ftch wegen übler 2ßege unb au$

anberen wibrigen Urfacr)en ber. ©tabt nicht er)er ndhern tonnen,

als bis ber Äatfer mit bem Jterne feiner Gruppen bereite an*

gelangt war. Auch ^atte §ür(l t>on ©chwarjenberg burch einige

Söidrfehe unb ßontremdrföe , beren SSeranlaffung man ftdt>

nicht erfldren fonnte, jwei Sage verloren, ©roße (Streitmaffcn

entwicfelten ftch auf ben Anf)6ben, unb eine faft jahllofe Artillerie

wogte braufenb unb jifchenb immer ndher heran.* SBon flauen

bis 9?dcfnifc fah man oielteicht au$ ^unbert (Schlünben in erjler

Einie ein immerwahrenbeS geuer auf bie €>tabt unterhalten,

fo baß nunmehr bie ©rannten auf alle (Straßen unb

9>ldfee flogen. SSon allen (Seiten ber Alt(labt war £>re$ben

umzingelt, ßobba, ßotta unb ba$ fogenannte ©d)ujrerhau6

bei ^rießnife waren fchon SDcittagS genommen worben, unb biefen

Abenb noch follte ba$ große Unternehmen wllenbet werben.

2>er Äaifer frühftücfte mit bem Könige von Neapel. S5er*

tfjier arbeitete im Gabinete. £er gr6ßte Ztyil ber C&awlerte

würbe nach griebrichltabt, wo ba$ Terrain günjrig war, ins
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fhrabirt; au# war oon ba ber Angriff auf bic feinblid&e Stell*

ung, bic bu?c& bcn Pauen'föen ©runb zerfönitten mar, paffcnt:.

SBalb nad& 3 Ut)r rief ber Äaifer: a cheval! dx ritt nach ber

iörücfe unb t>erfenbete oon ba au$ 'Me$, wa§ ftd) t>on 2Cb*

jutantur fetten lieg, balb nact) ber SBaujener Strage, um bie

Gruppen jur (Sile anjufpomen, balb an bie innerhalb ber

Schlage haltenben Staffen. .Keine 2lbtf)etlung pafftrte vorbei,

oljne bag er if)r einige SBorte, oft etwas Scherzhafte^ fagfe, wa§

bann allemal mit bem 9?ufe: Vire 1'Empereur, erwtbert würbe.

2>ie 9Äenfchen ocrgagen, bag fie mübe unb hungrig waren, unb

welchem Schicffale jie entgegengingen. £ter fam bem Jtaifer feine

groge genaue $errain*,£enntnig jU Statten, bie er fleh bei (einen

Spazierritten wdhrenb beä SSaffenjHUftanbeS erworben r)attc. Jlem

£>rt um £)reSben war ihm unbefannt, unb fo fonnte er oon

ber SBrücfe au§ 2Clle$ leiten. S5on nicht ju berechnenbem SRufeen

war gerbet bie 2luf(rellung be8 fdchftfchen jDberften oon #agfe,

welcher feit ber erflen Annäherung ber $eere oon SBohmen her feinen

Soften auf bem Äreujtfjurme Tratte unb ihn nur in ben wenigen

Stunbm ber £unfelf)eit oerlieg, um einer furzen SRufye ju pflegen.

So weit fein ©efkhtSfrete reifte, war er mit bem detail ber ©e*

genb, bie wie ein Sd)achbret unter ihm lag, auf's ©enauejle be=

fannt unb fonnte beSbalb auger ben einzelnen ^Beobachtungen,

bie er herabfanbte, oermöge feines geübten SBlicfeS jufammengepeUte

Sö^merfungen über muthmagtich ju erwartenbe Angriffe mit*

feilen, unb er Jfyat bieg ungeftärt burch feinbltche Äugeln, bie

fein £>bferoatorium umfcf)wdrmten unb in ber 9cahe ber JCtrche

unb bcS 2Cltmarfte3 mehre SÖienfehen töbteten. (£S waren

allerbtngS, um Störungen ab>öut)alttr\, am guge be§ .KreujthurmeS

Sct)ilbwachcn aufgehellt, waS oermochten aber biefe gegen baS

mit bem Sföachtworte: maison de TEmperear, anbringenbe ^)erfonal

oon SBerthier'S unb tfnberer Stabe, unb fo war ber £l)utm

oorjuglich am 26jlen fo beoolfert, bag er notfywenbig bie 2Cuf*

merffamfeit ber SBelagernben auf ftd) jtehen mugte, bic bann

nicht ermangelten, ihr SBurfgefchüfe bahin ju richten.

Sftit grogem 5Dlutr)c unb oon ber ©egenb begun|tigt, brangen

auf ein bureb oter Jtanonenfchüffe gegebenes Signal unter einer

fortwährenden SBefchtegung ber Stabt bie SSerbunbeten auf ber

Seite beS grogen ©artcnS unb gegm bic oor 9KoScinSrTS
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©arten angelegte große SKeboute oor. fcefetere würbe zweimal

von ben brauen 6frcrreict)tfc^en Magern geftörmt unb zweimal

t>on ben aus bem ©arten tymxfmtynUn granjofen wteber*

genommen. 2Bdf)renb beffen erlag faft bie ganje Söefafcung

einer anberen ©cfyanje vor bem galfenfchlage bem morberifchen

geuer mehrer 33atterieen unb ber im gelbfchloßchen eingenifleten

©chüfeen. 3n biefer ©chanje, in welcher ftch auch ber fdchftfche

3ngem'eur*£apitdn Ullrich befanb, ftnb von ber etwa 136 dJlann

jtarfen SBefafeung nur einige oierjig 3Rann uiwerwunbet ober am
geben geblieben. Zn ber Steboute bei bem ÜEoScinSrTföm ober

bem ©eorgifchen ©arten lagen bie ©ebliebenen haufenweife. Zn
aUen 2foo\qdngen ber SBorftdbte wimmelte e$ oon Äugeln, unb bie

an ber greiberger (Straße beftnbliehen £6hen roirften eben fo beben*

tenb gegen bie 2>6rfer, ©el)6fte unb SSorfldbte biefer (Seite, t>on wo

aus bie granjofen angreifen follten. 2(uf bem regten fetnbfichen

glügel rücfte bie fünfte rufjtfche 2)imfton unter bem ©chufce einer

auf bem Sßmbmüfylenberge bei ©triefen aufgefahrenen ^Batterie

vor unb begann mit brei Säger* Regimentern ben Angriff auf

$opfgarten§, 2£nton6 unb CrngelfyarbtS quer über ben 33lafe*

wifcer* (Jrercirplafc, ftex würben ftc oon ben auf bem regten

©Ibufer aufgefahrenen Sktterieen befchoffen unb oon ber in

obigen ©arten aufgehellten jungen ©arbe mit einem heftigen

Äletngewehr* geuer empfangen, fo baß fte in aufgelofter £)rbnung

nach bem SBlafewtfcer SEdnnicht jurütfliefen. 8$or biefem war

eine Sinie t>on Jtofafen aufgehellt, bie ihnen mit vorgehaltenen ^>tfen

ben Cnngang wehrten unb (te jwangen, ftch wieber &u for*

miren unb ben Angriff ju erneuern. 2)iefe$ <5d)auf»iel wieber*

holte ftch ftweimal, bis enblich bie junge ©arbe, unterflüfet

von einer vor bem 3iegelfd)lage am Kirchhofe aufgefahrenen 33at*

terie, bie bie rufftfe^c auf bem SBinbmühlenberge jum ©Zweigen

brachte unb (Striaen anjünbete, hinter ihren dauern wrfprang

unb tiraillirenb bie Stoffen in'S $dnnicht trieb, in welchem ftch bie

halbe Stacht hinburd) baS gHdnrtegeuer bei'm fünften Sftonb*

fcheine fortfefete, bis nach Mitternacht mit einfallenbem Siegen*

werter ©ttllffanb eintrat.

£)er @cr>auölak dnberte ftch bei'm Eintreten ber 2>unfelheit

burch baS hervorbrechen ungeheuerer SKaflen, welche ber Äaifer

fdf)on um 5 Uhr auS griebrid)jtabt unb von bem 9?am»ifchen
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($illnifeer) unb 9>irnaiföen (Silage IjerauSföob, um bte glanfen

ber SSerbünbeten anzugreifen. Auf biefe mäd&tige ©egenwefyr,

belebt bur$ ben ©et|t unb bte Anorbnungen be$ ,äaifer$, war

man metyt gefaßt gewefen, unb wie in einem folgen Salle bte

eingetretene £äuf($una, auf bie ©emütfyer wirft unb ba$ leichter

geglaubte <3piel nun um fo fcf>werer maetyt, fo mochte at:d>

l>ter ber 2Biber|tanb, ben man bei bem JSaifer als eifern fannte,

fo wie ber ©ebanfe, baß oielleicbt (otyne wirflicr)e (SntfReibung)

bie arme (Stabt nun bas £>pfer ber SButr) unb ber Berjtörung

werben muffe, ben (Sntfd&luß fjeroorgebradjt fyaben, oon bem

ifcampfe abjuflefyen.

£>er Jfcufer fjatte wn fjalb 4 U^r an, al8 tym ber Angriff

auf 2)teöben gemelbet warb, ftety ju »Pferbe an feinen erft ge*

wallten Spiafe an ber SBrücfe oor bem !6niglic^en <Sct)loffc be*

geben, weil auf ber jweefmäßigen Leitung ber anfommenben

Kolonnen AIle§ beruhte. 3war marfdn'rten auc$ Gruppen über

bie (ScfyiffbrucFe, allein bie $auP*corP$ mit ifyrer Artillerie

jogen alle bei ifjm vorbei. Vermöge feiner (ruber erlangten

Jtenntniß ber ©egenb unb beS ilun ganj eigenen UeberbltcfS,

mit welchem er bie ©tärfe großer Armeen unb bie erforberlicfye

Seit unb ben SRaum ju fd&äfeen fcerftanb, bqtte er fidf) feit biefem

SKorgen auf ben gebrofjten Angriff gefaßt gemalt. Crr leitete

alfo oon tytx au$ nur burc& bie mäßig eingeljenben SfapportS

baS 3urücff$lagen feiner ©egner. Ungefähr gegen 6 Ubr Ijatte

ber redete glügel ftcf> ber £>6rfer ßotta unb gobba bemeijtert.

SSRtt großer Unruhe fd)icfte ber Äaifer mefyre ÜRale, um ju

erfahren, ob bie SReferoe* Artillerie auf biefem fünfte angelangt

fei. — (Snblid) erfuhr er bie glucflicfyen gortfcfyritte; le village

est k nous
4

? — ils s'en vont'l *) fagte er fcr)r oergnügt, unb

ungefähr um biefelbe Seit würbe ber (Sturm auf bie oorf)tn

genannten beiben ©<$an$en abgefd>lagen. Sebod) f>ielt baä £a*

nonenfeuer noö) r)artndcftg an. £>te granjofen fonnten nur all*

mäfylig SBoben gewinnen, unb nur burety bao" Eintreten ber

iRacfyt würbe einem weit blutigeren SSerlujle vorgebeugt, inbem

ber SBeftfe ber Anfy&ben ben SSerbünbeten unenblic^e SBortbeile

gewährte. Auf bem linfen glügel gegen 9>irna fytn befanfcn fiefc

*) STöß ®«f tft unfee? — (Sie iie&en ab?
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in ber folgenden Mafy bie Siwad&ten ber granjofen $aiv
0 nalje

an ber ©tabt; boct) tyatttn fie ben großen ©arten befefet. 2)v
%

r

rechte glügel war etwa§ weiter gegen bie ©trage oon greiberg

oorgebrungen. ;Der Äonig oon Neapel Ijatte feine Reiterei btd^t

bei griebricfyfrabt aufgehellt. £>a$ Zentrum war oor ben ©plagen

ber Söorjtäbte gegen £>io»olbi$walbe unb £)ofma fejlgefjalten.

2)icfe SBolfen fctjwebten im £)unftfreife unb lüften fict> in

ber 9lad)t unb am folgenben £age in SKegenftrome auf.

£er «ftaifer umritt bei'm (Steine ber 3Öacr)tfeuer noc£ bie

Engripöunfte beS linfen glügelS oon ber Grlbe an bis ju bem

Dofmaer «Schlage unb (lieg gan$ f»dt im ©erhoffe ab.

2>ie (Stauer ber »ergangenen unb bie Erwartung ber

fommenben ©tunben erfüllten bie £er$en ber gequälten <£mwof)ner

mit föreefenben SBtlbern. £ie 9lact>t »erging unter roilbem ®e*

raufte, ^uloerwagen bebeeften bie (Strafen ber ©tabt; ifyr ©e*

niu$ bewahrte« fie oor bem §öerr;dngniffe <£ifenad)6. SBorjüglicfy

trug baju bei, baß befohlen worben war, in bie genfler &d)ter

ju fefeen, waS SBiele für eine SUumination jur geier ber gefdje*

t)enen <5ntfcfeung anfefyen wollten.

2)en 27jlen tfugufl frür> um 6 Ufjr ritt ber äaifer oor

ben galfenfd)lag an bie ©etyartje, welche geflern mit fo großem

Ungejlüme angegriffen worben war. £>ie ©liebmaßen ber gefallenen

unb fölec&t 33erfcr)arrten ragten au$ ber gebüngten (£rbe fjeroor;

man jünbete ein große« geuer an, unb ber JSaifer oerweilte

bafelb(l bis nad) 11 Ufjr, wie gew6rmticr) beobadjtenb unb mit

S5ertr>ier »erfefyrenb. £>er größte Ztyil ber ©arben jlanb red)t$

unb linfö hinter tr)m in ßolonnen, bie Reiterei neben ben ^ferben.

£)er ©ct)lacr)t»ton be3 JtaiferS lag am £age @r wollte

linB unb red)t3 bie Jg>au»t(lraßen über ^)irna unb greiberg ge*

Winnen unb würbe fyierin burd) bie Umftdnbe begünfligt.

©egen SSofmten war SSanbamme, ber ben geinb oon felbjl jum

SRücfjuge nötigte, eine fiebere ©tüfce, unb auf ber ©träfe nad)

greiberg erfefcien ber geinb immer noety nid)t jlarf genug unb

war burd) feine ©tetfung $u wenig begünfligt, um 2Biber(lanb

letften jufonnen; au*; ergab e§ (td) fodter, baß Gienau, olme fiel)

barum ju befümmem, ob ber 2Beg über Styarant mit ©efcf)üfe ju

pafftren fei, bcnfelben als ben näheren oon greiberg eingefd)lagen

Ijatte unb fo in ben bortigen £>.'ftle'cn (leefen geblieben war.
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2>e$halb begann nach 7 Ul)r bie äanonabe au$ bem -Sttittelvunfte

imb n>arb in ganj langfamen SSorrücfen mäßig unterhalten. (£$

war auch von fyter au6 nid)t viel ju thun, ba ficf> bie 5Ber;

bünbeten im SBeftfce ber beherrfchenberi 2Cnr)5t)en von flauen HS

©treten befanben. SBdfjrenb beffen jog jich ber rechte glügel

unter bem Könige von 9leavel, ber nach 8 Uf}r von griebrichftabt

vomtcfte unb an Gtotta unb ßäbba langfam vorüber marfdjirte,

weiter gegen bie ©trage von greiberg vor. £)er hwabftromenbe

Sfegen verbarg ben Beobachtungen ber SSerbunbeten ba$ ©efährliche

biefcr £>iverfion, welche ftc fpdterr)m um bie 58erbinbung mit ben

Sruvven brachte, bie jur £>ecfung ber gretberger Strafe bc*

ftimmt waren, unb von benen bie öfterreichifehe £)tvulon 9He$fo

in ©efangenfchaft geriet^, (Sobalb ber Jtaifer burch ba$

heftige Äanonenfeuer ftch für überzeugt tytlt, baß fein rechter

glugel in glütflidjem Vorbringen begriffen fei, begab er ftch

feibjr auf ben linfen, um auch bort ben Angriffet leiten. 3u=

vor aber tydt er e3 für jwetfmaßig, auch von (Strehlen au§

ftch freieres (Spiel ju machen. <5r nahm alfo feinen 2Bcg

burch ba$ ©ebufer) be§ großen ©arten§, welcher mit einer SBri*

gäbe Infanterie befefet war, auf eine fleine., t}axt hinter, bem

3)orfe Strehlen Itegenbe t2(nr)6r)e, bie gan$ im Bereiche beS feinb*

liehen ©efehüfceS bei Bfc^ertnife lag. £ieß gefchah nach 12 Uhr.

eine feinbliche Bogenfugel ober ©ranate fchlug, al$ er bei

einer SBagenburg einige Minuten (lill ffidt, t)axt bei ihm in

bie (Srbe, verurfachte aber feinen bemerfbaren ©chaben. (£§

fd)ien, als ob bie 23erbünbeten von biefer ©eite r)** ftch ber*

felben wieber bemeiftem unb vorbringen wollten; benn faum

hatte ber Jtaifer jenen $)untr verlaffen unb au§ bem großen

©arten 83erfrärfungen an Infanterie unb Artillerie hetangejogen,

fo befinden auch Won bie feinblichen .Äugeln jene gliche $wifcr)*tt

(Stahlen unb ber grünen SBiefe, unbeS würben auch foglekh ein »aar

^Regimenter Gavalerie bahin gefenbet. Auf bem linfen glügel

burfte ber Jtaifer fein ©lücf nicht leichtfmnig aufs @j>ief fefeen,

weil bie ebene ©cffalt be$ BobenS ber feinblichen Reiterei, welch«

bort in beträchtlicher Anjahl aufmarfchirt war, große SSortheile

verhieß. £>er 9-ftavfchaU SÄortier fuchte baher immer nur unter

S3egün|ligung ber Dörfer auf ber Straße nach 9>itna fort ju

fchreiten unb befanb ftch um biefe Seit bei (Seibnifc.
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SBie ferner e3 war, jtch mit einer fo großen, obgleich t>er=

hdltnißmdßig nicht alljuftarfen Wlaty fächerförmig ju entwicfeln

unb bem ©egner bie glanfe abzugewinnen, wirb jeber Jlrieg6s

funbige einfefjen. iRadt) einer jeboch nur oberflächlichen SBe*

urtheilung, wie bie Söitterung unb bie Umfldnbe fte gematteten,

fann ich nicht glauben, baß ber Äaifer ftdrfer gemefen fei als

bie SSerbünbeten. Grr fyattt t>teüetct)t nicht über 100,000 9Äann

Gruppen im ©efechte; bie @tdrfe beS angreifenben ^>eereö i(r

mir unbefannt. SBar e3 tnbeß bem fran^jtfchen an Staffen

überlegen, fo erwäge man wohl, baß

1) ber ganje Entwurf ber SSerbünbeten burch bie Anfunft

ber großen faiferlief)en Armee gefrört worben war, baß fle burch

bie Kühnheit, mit welcher ber Jtaifer ausfiel, au§ ber £)ffen(we

in bie Defenfioe oerfefet würben, unb baß fonacf) ein gan$ anberer

*plan für biefen £ag in einem weitumfaffenben unb fefjr burch-

fchnittenen S5oben entworfen werben mußte, um concentrifcr) auf

ihn ju wirfen. SMefe3 ijl mit großen @d)wierigfeiten oerfnüpft

unb weit fchwerer, al$ wenn auS bem üttittelounfte ber .Kraft

nach allen (Seiten hin SSerftdrfung gefenbet werben fann.

2) SBei angreifenben ^Bewegungen, benen ein fefter ^)lan

jum ©runbe liegt, unb welche ercentrifth erfolgen, i(l ba$ tritbe

unb jlürmifche Regenwetter ein wichtiger SSortheil, für £>em

jenigen aber, ber angegriffen, unb bem ber ©ewinn be$ rieht*

igen ^Beobachtend entjogen wirb, ber größte SRachtheil. Sebcr

SKarfch einer Golonne ober einer ^Batterie fann oerflecfter er»

folgen, dt überra/cht ben Angegriffenen. £)ieß mußte auch

hier ber gall fein.

3) £>ie Sßerbünbeten fonnten ben Umfang ber Gräfte, über

welche ber Jtaifer jefct $u oerfügen hätte, gar nicht beurtheiten unb

nicht wiffen, ob er (Schleften oollig aufgebe, unb ob fein ganjeS

Sput im Anmarfche fei. SÖenn fte ihn brdngten unb boch oiek

leicht großen Ä$erlu)t babei erlitten, fo r)atte er Lesben jum

(Stüfepunfte, als #ilfquelle ber Munition unb einiger 2es

benSmittcl, wdhrenb ihnen ber grunblofe SBeg alle Bufufjr Oer*

fümmerte unb bie <£xt)altün$ einer fo großen Armee unter biefen

Umftanben ganj unmöglich warb.

9loch rechne ich mch* hi^rju

4) SDioreau'S £cb unb itlmau'3 fydtereS Eintreffen, welches
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ledere, wie man fagt, wohl einen bebeutenben Unterfchieb in

bie SBagfchale gebraut haben fann. SGBenn ber gelbherr üftoreau

wirflieh fo entfcheibenb auf bie Unternehmungen einwirfte, bann

t war eS auch fein SBunber, baß fein gatl in tiefen fritifchcn

mert)d(tniffen eine Ebänberung beS urfprünglichen, ben ihm mit*

get^eUten planes beranlaßte.

(£S tonnte alfo bei allen biefen einwirfenben Umftänben bie

$apferfeit allein ntc^t entfcheiben, unb eS ift fcineSwegS ju

berwunbern, wenn ber einfkhtbolle gür(t Schwarzenberg ben

hohen Monarchen jum Sfücfjuge geraden hat, ba bie Unter-

nehmung auf DreSben gevettert war.

2(uf bem linfen glügel ging nun Sortier mit (Srnjt t>or,

hatte aber auch mit ben größten öchwierigfeiten $u fämpfen.

Um 1 Uhr ging bie Nachricht ein, baß SBanbamme bie <5lbe

überfchritten habe unb im bolligen SSorrucfen fei, auch gemährte

man vom %,t}\ixmt auS ba§ SBeichen beS feinblichen rechten glügelS.

Die Dibifton beS gelbmarfchall* Lieutenants SDiejfo, welche

,

ben SBortrab beS Älenauifchen (5orpS auf ber @traße bon grei*

berg gemacht fyattt, war Nachmittags jwifchen 2 unb 3 Uhr

bon ber ßabalerie beö JSönigS bon Neapel, unb namentlich ben

fdchftfchen Äürafpferen unb leichter franjäfifcher Vetteret bei Stoß*

thal angegriffen worben, bie ihre SSierecfe gefprengt hatten. 2fucr>

bie franjdftfche Infanterie machte einige Bataillone ju ©efange*

nen. Die £>ejlerreicher waren erfchöpft, ftonben ohne SSerbinb*

ung mit ber übrigen Ermce, unb ber Stegen tyattt ihre (Uewehre

oöUig unbrauchbar gemacht.

Dieß war baS eine $aupt=9?efultat ber Schlacht, benn e$

fielen ber franjöftfchen tfrmee burch biefe Dwifton unb anbere

SSerfprengte jwifehen 16,000 unb 20,000 Sftann, größtenteils

ojlerreichifche ©efangene, 10 Kanonen unb einige gähnen in

bie &dnbe.

DaS jweite SRefultat war ber Scucfjug beS gefammten ber*

bunbeten #eereS nach S56hmen. Der äaifer bemerfte unb ers

fuhr ©eibeS fchon Nachmittags gegen 3 Uhr, als ber Hammen*

bonner im SJittteltreffen nachließ, unb ber itönig bon Neapel

bie glüeflichen 'Angriffe feines GEorpS berichtete. 3n biefem 'tfus

genblicfe befanb ftch ber Äaifer wieber eben fo ruhig/ als ob

er eine Partie* <Bcr>acr> fpiele, an feinem SBachtfeuer, fenbete
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aber nun fogleio) ben SBcfebl an SBanbamme, baß er auS ber ®e>

genb von JSönigflein gegen bie ©trage nach JBöhmen vorrüefen folle.

Wlan fann ftch im ©runbe nichts ^Bequemeres benfen als

bic Zxt unb SBeife, mittels ber ber'Äaifer biefe ©flacht bfoS

burch Kombination ber SDiarfd^c, ber ©efchüfcwirfung unb einiger

glücflicher Bufdlle gewann. &enn ben SRegen, ber if)rt unb

alle SBelt fo fürchterlich Durchmißt hatte, unb ben 9fitt über

©treten nach ber ^)irnatfcr)en ©trage Inn abgerechnet, fam er

fajr gar nicht auS feiner ©emdehlichfeit am 2Bacf)tfeuer. Qx

frühfJücfte mit S3ertf)ier unb fchten 2Cücö nur fo im Vorbeigehen &u

befergen. 2flS man ben gelbmarfchalWtfeutenant Sttejfo verwunbet

ju ihm brachte, warb fogleich SBeranffoltung getroffen, ihn nieber*-

fefeen unb verbinben ju lajfen. £)ie Arbeit beS SEageS festen

bem Äaifer beenbigt, er oerlangte nach bem ^ferbe, auS ben

Vermein unb von bem (Sdjooße beS grauen -UebcrrocfeS troff

ber Siegen, unb bie Jtrdmpe beS «g>uteö hing über ben Sftacfen

hinab, ©o jog ber £elb ber (Schlacht, ber ©chreefen 83er*

breitenbe, begleitet von bem ©eneraljlabe, unter bem 3ujauchjen

ber wilben, jufammengebrdngten Gruppen in feinem gewöhnlichen

gleifchertrabe gegen 6 Uhr in'S (Schloß ein. <5S erwarteten ihn

hier fo manche ^Bequemlichkeiten, welche bie tjaxt mitgenom*

menen Gruppen feiner unb ber feinblichen Armee burd&auS tx\U

behren mußten. Unb bie (Befangenen unb SSerwunbeten! —
2)ie (Summe beS fran$6ftfchen SSerluffcS fonnte ftch wohl auf

8000 bis 10,000 9ftann an lobten unb SScrwunbeten belaufen.

2fbfid)tlich r)abe ich mich mit bem detail biefer ©flacht,

von ber man fchon weitläufige unb fafl ganj richtige SBefchreib*

ungen gelefen fyat, in 9cucfficht ber SJertbeilungen ber Waffen

nicht befaßt, £a bie gegenwärtigen SBldtter nur Materialien

enthalten follen, bie verbürgt werben tonnen, fo blieb ich im*

mer nur bei ben Xfyatfatyn flehen unb bezeichnete bie ^)aupt*

momente ober Sftebenumfldnbe, welche tfnbere nicht fo genau

wijfen foanen, nehme aber auch nichts von bem als wahr <£r*

Ahlten jurücf. 9hir nothgebrungen unb ber SSerbinbung wegen

muß ich ^nn unb wann von bem vorgefteeften Siele, nur baS

$u berichten, waS ich mit eigenen (Sinnen gehört unb gefchen

habe, abweichen unb mich in Urteile mifchen, bie ftch wi*
für ben voll|rdnb»'gen ©cfchtchtfchreiber eignen.
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EbenbS lief ber Äaifer ben gelbmarföa&gieutenant 9Re$fo

eintreten. @eine Söttte, tyn auf fein ßfjremoort $u entlaffen,

erroiterte ber Äaifer mit ber farfaflife&en Äußerung, er trüge

Siebenten, einen ojlerreicfyifcfyen ©eneral ber ©elegenbeit $u berauben,

ber Softer feinrö ©ouoerainS in 9>ari$ bie #anb ju füffen.

Zm folgenben borgen begab ft# ber Jtaifer frü^eittg auf

ben nämlichen ^unft, reo er ben größten Styeil beS geftrigen

$age$ t>em>citt fyatte. SBon ber 2Crmee ber Söerbünbeten, roeldje

in biefer 9la$t forttt?clr)rcnb bur^ bie ©ebirg§roege über

polbiSwalbe unb Miltenberg nad& 336fmten auruefging, faf) man
nur no$ bie Reiterei bei 9tod&trabe$ auf ben 2Cnfyof)en jttnföen

Stäcfnife unb flauen. 2)er JSaifer folgte ü)m, als biefe all*

mäfyltg abjog, in ber nämlichen 9?ic$tung nae$, oeroeilte fefyr

aufmerffam eine Bett lang auf einer fleinen Crrl)6f)ung ganj
t

nafje bei 9?äcfmfe unb lief oon einem feiner £)rbonan$*£)ffu

$iere, ber Ingenieur war, naefy bem Augenmaße bie Grntfern?

ung toon fyier bis an 9Ro8cin§rT$ ©arten fernen. @ie be*

tragt über 2000 Crllen, unb l)ier war ber $unft, ben man
u)m als benjenigen angezeigt fyaben mochte, roo 3Roreau oon

jener <5$an$e au$ getroffen worben fei. <5in Sanbmann, ber

ben 4>unb, auf beffen #al$banbe SKoreau'S 9*ame franb, nad&

2)reSben braute, erhielt ein paar ©olbfrücfe.

<£l)c man burety biefen Umftanb bie ©ewiß^eit erhielt, baß

3)?oreau fyier getroffen roorben war, fannte man nur bie 33ericr;te

ber Sanbleute, au$ welchen fyeroorging, baß naety ber bem ©efal;

lenen beroiefenen tfufmerffamfrit unb allgemeinen £3ejlür$ung ein

ÜÄann t>on fyoljer SBebeutung bort gefallen fei. £>er Jtaifer

roar geneigt, ju glauben, e$ fei @d&roar$enberg, unb äußerte:

Ce'tait un brave nomine, et je le regrette *). S5alb aber

fugte er l)in$u: C'est donc lui, qui purge Ja faUiite! J'ai

toujours eu 8iir le coeur l'e've'nement du bat comme im

pr&age siuistre. II est Wen Evident maintenant , que c'eut

ä lui que le pr&age s'adressait **).

*) <£r war ein braoer SKonn unb ttyut mit leib.

**) <5r »ar es olfo, an bem baS<5d»'crfal ftd) erfüllte! 2>a6 unglu<flid>e(5r*

eignif auf jenem »aUe tarn mir immer ni<f>t au€ bem ©tnne, id) naf)m

e$ ftetö für eine fälimme SBorbebeutung * e« ergibt jtd) nun, bafl e«

tym gegolten $at.
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3u bem ©elingcn beS Angriffes auf ben feinblichen linfen glü*

gel unter bem Äonige von Neapel unb ber ©efangennehmung

beS (eisten (Storps von ÜRejfo trug vorzüglich baS neu gebilbete

fäct)ftfci)e £urafjter*9tegiment Söffrow unter feinem braven jDberften

Siegler bei. Äaum auS bem ruflifchen gelbjuge, roo eS bei

SRofaiSf fic| mit 9?ul)ra bebeeft r)atte, juriiefgefehrt, machte es

bereite vom 12ten 9ttai an ben bießjdhrigen bei bem ßavalerie*

(SorpS von Satour *9!Kaubourg mit.

£em ruf(ifct)en a3efcr>tst>aber ©rafen «ßittgenffein,' ber ben

regten glügel befehligte, war ber ©eneral von atyelmann beige*

geben. SBBei^e ©efüfjle mußten wohl in ber SBrujt biefeS

Cannes rege werben, ba ihm bie Aufgabe warb, alS erjfe

SBaffentljat in ben verbunbeten #eeren bit 33ranbfacfel in baS

. $auS feines fcanbcSvaterS , ber ihm in Dreißigjährigem 2>ienfle

wohlgewollt unb vollwichtige S3eweife bavon gegeben fyattt,

in bie 2Bof)nungen treuerer SSerwanbten, in bie ©äffen ber ge*

liebten Söatcrftabt, ein jweiter (Soriolan, $u fchleubern!

§Bon «Räcfnife folgte ber Äaifer feiner Avantgarbe bis auf bie

#öf)e gegen Äaibife, unb als mehre ©efangene ju ihm gebraut

würben, welche über ben in ben lefeten £agen erlittenen

Langel flagten, fp6ttelte er gegen feine ©enerale barüber, baß

man erjt von fo großen Anjtalten gegen ihn, von Anlegung ber

«Dlagajine unb anberen Vorbereitungen gebrochen tyibt wnb

nun bie Gruppen boch fyabt 9toth leiben laffen. @r überließ

feiner Reiterei bie weitere Verfolgung beS geinbeS, ritt über

bie mit tobten ^ferben befäete gläct)e juruö? unb nahm nach

einem furjen gruhjtücfe am SBachtfeuer feine Dichtung nach fceub*

nife. 2>en SRachtrab ber feinblichen Armee, fowol)l bei Widern

alS bei Prohlis unb lieber *©eblüj, bebrohte er burch bie $u

fammengejogene SReiterei ber ©arbe; aber mit ber gr6ßten ®e;

laffenheit unb SBefonnenfmt folgte jener bem $auptcorpS öuf

verriebenen SBegen längs ber (Straße von Sparen nach. Jto=

fafen bebeeften noch bie Anhohen von £uga unb ©roß*(Seblik,

alS ber ^aifer ungefähr jwifchen 1 unb 2 Uhr bei ©porwife

unb Sttügeln auf bie (Straße fam. (£r ritt bis in bie SRdbe

ber (Stabt $irna, fetzte fich tytt auf einen bargebrachten gelb*

jhihl unb ließ fich einigen Einwohnern von $irna unb ber

Umgegenb erzählen, waS fie in $Be$ug auf bie Ereigniffe wußten.
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Der 9>rtn$ von SGÖürtemberg fyatte ftch an tiefem SBormittagc

bei fyixna gegen Stanbamme geflogen unb feinen Stöcfyug eben*

faUS mit ©eföicfliefert gegen Sepltfe auf ber fleinen ©trage

über ben ©eierSberg genommen.

Der Äaifer glaubte nun, baß Alles abgemalt fei. &an«

bamme ging über $PeterSwalte, ber $ömg von Neapel über

gretberg unb grauenflein nach SBöhmenJ anbere GorpS folgten

ben SSerbünbeten auf ber (Strafe nach DippolbiSwalbe nach-

Der Umjtonb, baß fleh AlleS nach ben Heineren Sttittelfhraßen

gegen 9D*aren u. f. w. gebogen l)atte, unb baß bie 4>auptjtraßen

von feinen ßorps bebecft waren, machte ihn fo fidjer, baß er

in ber größten ©emüthlichfeit nach einer Stunbe Aufenthalts unb

eingegangenen SRachrichten ju bem ©rafen von ber £obau fagte:

Eh bien ! je ne vois plus rien; faites retourner la vieille

garde a Dresde! la jeuuc garde restera ici au bivouac! *)

Unb fomit ließ er fefyr Reiter unb rufn'g ben SBagen heran»

fommen, fefcte ficfy ein unb futfchirte nach DreSben, ntcr>t

ahnenb, baß biefe Sicherheit ben ©egnern bie Littel in bie

#dnbe geben würbe, eine ber vorzüglichen fran$6flfchen Armeen

ju vernichten. 2Benn er an tiefem £age feinen SWarfch fort*

fefcte, fo gelangte er unjlreitig am folgenben ju bem J£>aupts

paffe bei SpeterSwalbe unb 9iollentorf unt fam fo wieber tem

,£lei|ttfchen (SorpS in ten SRücfen, welches fleh von ter fleinen

(Straße über ten ©eterSberg, von Breitenau unt gürflenwalbe

auS abwärts auf tie große Straße von $eterSwalte gewentet

unb fo baS SSanbamme'fche GorpS ganj von Sachfen abge*

fchnitten tyittt. DiefeS warb ben 29jten unt 30(len Augujt

in ter ©egenb von Äulm turch tie tapfere Uebereinflimmung

aller, tn S56hmen wieber gefammelten unt verbunbenen £eere fajl

gänjlich vernichtet. Ueber 70 Kanonen gingen verloren, unt

von einer Armee von mehr als 30000 9Rann fammelte fleh

m ten folgenten 4 oter 5 Sagen faum ter tritte Sfttii bei

ben an SBohmenS ©rä^en flebenben Sruppen. Der Sfäcfyug

war ihnen burch baS Jtleiflifche GorpS fafl gänjlich verzerrt

*) SBchlan! i<b fch« wettet nicht«* laffcn ©ie bie alte ©arbe nacfc

SDteSben gurüctfeh«n 5 Me iunge ©arbe mag t)iec im SBiwadjt bleiben

!
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worden, unb tfUeS fyatte ft$ einjeln bur$ btc SBätber unb

©ebirge gefluchtet.

2Öie viel ©ewicfyt ber ^aifer barauf legte, SÖanbamme

nietyt veranlaßt ju f)aben> über $eter$walbe f)inau8$ugel)en, er*

gibt fid) au$ ber ©egeneinanberfyaltung feiner SBefefyle mit 33er*

tfyier'S Bnorbnungen, ju bem er fagte: Aurions uoua donc <?crU

quelque chose, qui ai pu Itii inspirer ccüe fatale pense'e? Ber-

liner, allez chcrclier \os iniiiutes; Fain, vojoiis les miennes;

terifiona tont ce que nous a*ons tJcrit *). äSeibe brauten bie

betreffenben kaviere tyerbei, unb e§ fanb ftd^ nichts, waS ben

tmglücftic^en SSanbamme f>dtte veranlaffen fönnen, über $eter&

walbe r;inau§juger)en ; fväter t)atte frc3r> inbeß ber Äaifer bavon über*

$eugt, baß ber ganje Unfall vergütet worben wäre, wwn er ben

28. ttuguft, anflatt mit feinen ©arben von $ima nad) £)re$ben

äurücfjugerjen, feinen 9Äarfd) fortgefefet fyätte. Crr gejfanb biefi

felbjt in einer Unterrcbung mit ©ouvion ©t. @»r im 2)orfe

Mügeln, ©enaue 'ÄuSfunft barüber fonnte nur ber ©eneral

$aro geben, ben er ben 25)ten von ©tolven an äSanbamme

fenbete, unb bejfen Snfrructioncn mit ben Söorten enbefen:

Kxpliqnez bien raes intenlioiis ä Vandamme, et dites-Iui

toiit ce que j'attends de lui. Jamals il n'aura une plus

belle occaston , de gagHer le bäton de marecbal **). Um bie

greube ber tftliirten über ben crfodjtenen @ieg ju erfyoljen, traf

in eben bem Momente, al§ ÜBanbamme bem JCaifer von SRußlanb

vorgejtellt unb von biefem befohlen würbe, tfm nad) 93io$fau ab*

5itfül)ren, auf bem <3d)lad)tfelbe ein Courier von 83lüd)er mit ber

9iad)rid>t vom ©iege an ber £afebac& ein; SBeibeS vcrl6fd>te nun

bie nachteiligen ©nbrücfe, bie bie ^ceigniffe ber legten Sage in

ben beeren gemalt Ratten, befeftigte bie tfllianj wieber, bie

fcr>r locfer $u werben brofyte, unb err)ob aud) vorjüg'id) baS

*) #aben wie itjm benn irgenb eine SBeranlafiung ju biefem oerun?

glückten einfalle gegeben? JBerttn'er, fe&en ©ie 3&re SRegrftranbe

nad) unb ©te, gain, unfere 9iotijenj laffen @ie uns baS t>er«

gleid)cn, waö barüber ba ijt.

*+) SDtadjen @ic meine Meinung QJanbamme beutlidj unb fagen (Sie

i&m HUc$, wa$ id> oon ifym erwarte i ce wirb ifjm niif)t lctcf>t

triebet eine fo gute Gelegenheit geboten werben, ftd) ben 9J?arfd>aUs

ftab ju »erbienen.
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tfnfefyen ber beiben ÜKonarchen, be$ Jtaiferö oon JRuglanb unb

be$ JS6nig$ Don Greußen > über (Schwarzenberg , bem fte an*

fdnglich ihre eigenen ftnftchten unbebingt unterjuorbnen überein-

gefommen waren. Durch ben ganj oerunglücften Angriff auf

Dreobm, ber t>on ihm ausgegangen war, fiel ba$ Vertrauen

in bemfelben üttage, als bie gute Meinung »on ber Energie

ber Sttonarehen ftieg. Den tapferen SBtberjranb ber Gruppen

bei äulm leitete ber Äonig oon Greußen in 9>erfon,

mbem Schwarzenberg erft tfbenbS um 6 Uhr auf bem (Schlacht*

felbe erfdu'en. Den ganzen Sttonat September brauten bie

brei üerbünbeten SKonarchen gr6ßtentheil$ in £eplife $u, wo

am 9ten ber ^Beitritt beS JSaiferS oon £)e|!erretch ju ber *#Uian$

förmlich auSgefproefjen unb oon bem englifcf)en ©ewUmdchtigten,

gorb tfberbcen, SRamenS feiner ^Regierung bie oerlangten Sub=

fibien auch für £)efterreich bewilligt würben.

Sticht ju beregnen finb bie golden, welche auS jenem

augenblicflichen ©itfchlufft, nach DreSben umjufehren, wentgflenS

für bie nächfte 3>ertobe entfprangen. 2öie gewöhnlich warb je*

ner Verlufr, ben bie Ermee erlitten, im fran&ofifchen 4>aupt;

quartiere möglichft geheim gehalten. *#l§ aber bie erften 9tad)--

richten oon ber Vernichtung bcö Vanbamme'fch*n ßerpS ein:

gegangen waren, fonnten bie Umgebungen be£ ^aifer§ it)re

große Verlegenheit unb ben tiefen ©inbruef, welchen bie gleid);

jeitig anfommenben ^>ioböpo(Jen auS ©Rieften fcerurfachien,

nicht verbergen. Von (Seiten beS faiferlichen ÄabinetS warb

unmittelbar barauf bem ©enerale Vanbamme (SdHilb gegeben,

baß er auS alfyugroßer Stohmbegterbe $u un&orftchtig in Jöo^

men oorgebrungen fei, unb bag er bloß bie $päffe ^abe befefecn

follen, ohne jtd) ju weit hinein ju wagen; auch f)6rte man bei

biefer Gelegenheit, baß eS bie 'tfbftcht beS itaiferS gewefen, fo;

balb Vanbamme &on biefer (Seite Saehfen gebeeft habe, wdhrenb

ber ^>erjog t>on $arent <Scf)leften beobachtete, ben «Kern feiner

Gruppen jufammenjunehmen unb ftd> auf 23crlm ju werfen.

Diefer jum Verberben beS preußtfehen Staates ausgebrütete

9>lan war fo unweife nicht, weil ftch baburch bie bisher ju>

fammengepreßte £>peration=2inie wieber in bie 23reite auSbehnen

unb Dawuft von Hamburg auS jur Verbinbung mit ben

übrigen fvanjoftfehen (£orp? wvrücfen fonnte.
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Nun würben burch bie Niederlagen ber betben ^>cerfur)rcr

biefe abfluten vereitelt. gelbmarfchaU »lücher hatte am 26jten

Augujl feine htfrltchjten Lorbeeren bei SBahlftabt an ber Jtafe*

bach errungen unb bem SölarföaU ÜJtacbonalb eine folche Nie*

Vertage beigebracht, baß biefer, oom geinbe unb ber SBitterung

gebrängt, über 100 Jfcanonen verlor unb ffcfj nad) ber fcauftfe

jurücfjiehen mußte. Auf allen (Seiten war nun fdmelle ^)ilfe

notfjwenbig. Anjtatt baß ber äaifer felbjl nach SBerlin marfchiren

follte, mußte Net?, einer feiner cntfchloffen|ren unb muthtgjten

Stürmer, ben löefehl über bie gegen ben Kronprinzen oon

©Sweben oorrücfenbe Armee übernehmen. <5r ging auf's Qu
ligjte nach Wittenberg ab, f^eiterte aber, wie befannt, am
6. September bei £)emtewifc an bem ^elbenfinne eines 33ülow

unb Karl 3oh<*nn. £>er Kaifer felbjl mußte toerfuehen, mit aller

Stacht baS Vorbringen ber fcr)leftfct)cn Armee aufhalten; ehe

er aber bieß SBerf begann, befehligte er ftch in ben Sagen

oom 29ften Auguji bi$ junt 2ten (September mit ber SBteber*

herftellung eines neuen ArmeecorpS, woju tie 3?ejre be$ SSan*

bamme'fchen unb <St.*<St?r'fchen genommen würben, unb welches

unter ben ^Befehlen beS ©rafen oon ber fcobau nun auf6 Neue

gegen 9>eter§walbe vorbringen unb ben Eingang öon S36hmen

ftcher (teilen feilte- <£r mufrerte ju wieberholten Skalen bie

krümmer ber 3urücfgefehrten, bemühte fleh mit ber größten

(Sorgfalt, etwaS ©anjeS wieber ^er^uftellen , gab oon ben

übrigen GorpS neue Artillerie an baS gobau'fche unb ließ fo*

gar auS ben 6flerreichifch s P«>lnifchen Kriegsgefangenen neue 9?e*

gimenter bilben. £>ie Arbeiten um £>reSben würben mit ber

größten Shatigfeit fortgefefet.

Snbeffen $og mit feften Schritten bie ätfücher'fche Armee

immer weiter oorwärtS, unb bie muthlofen SBerfprengten beS

SDßacbonalb'fchen GorpS fehlten oerhungert, entwaffnet, jerlumpt

unb oerwunbet auf Seitenwegen bei Bresben ooruber. QrS

war 3ett, baß ber Kaifer wieber etwas oornahm, um ber Un=

orbnung ginhalt ju thun. Orr ging am 3ten September ge*

gen Abenb oon £)re$ben weg, aber nur bis Hartha Unb S5U

fchofSwerba, unb am folgenben borgen früh &i* S5aujen. <£S

jtr6mten ihm unbewaffnete Snfanteriften in buntem ©emifche

haufenweife mit bleichem Angeflehte entgegen. dx Derbiß feinen
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'Äerger. £>ie Gruppen würben gleich an ber ©frage georbner.

tarnen SBagen mit Jfrflen gerbet; man glaubte, fte waren

mit 3wiebacf gefüllt, aber anftatt ber Reifen würben ben

hungrigen neue ©ewefyre gereicht. SBeiterfyin fafy ber Äaifer

bie ©puren be§ ffarfen 9Dtonition*£rane>orte$, ben bie Jtofafen

SEagS ttorfyer in bie fcuft geforengt Rattern 3n jrummeö IRaty

beuten oerfunten, begab jtd) berfelbe nad) einer falben ©tunbe

t>on SBaujen fyinweg unb ritt, geführt t>on bem 9Äarfd)aU Wiac>

bonalb, auf ber gobauer ©trage bte gegen ^oc^fird^ oor, wo er

bei ©teinbörfel feinen Entwurf machte. Spitt fanb auf einer ber

Enl)6f)en ber fyarte Empfang ©ebajitani'S unb fetner <5at>alctt>*

£)imfu>n (tatt, oon welkem icfy fcfyon früher gefproetyen fyabe.

£)er burefy bie ©djlactyt beS ftebenjäfyrigen jfriegeä befannte

©tromberg unb ber 2Bol)laer SBerg jenfeitS Spotytixd) waren w»
ben SBerbünbeten befefct. <£ine ftarfe (Solonne berfelben machte

SRiene, auf ber ©trage oon ©orlifc nad> SBaujen oorjubringen.

2>e* Äonig oon Neapel ging tyr entgegen unb nötigte fte,

um&ufefyren. 2Me gkrmefyrung ber franjpftfd&en ©treitmaffen

tonnte ben Greußen nic&t entgegen; eben fo wenig blieb e§ tynen

unbefannt, baß, ber Äcüfer felbfi wieber bei ber Armee ju*

gegen fei. @te befdjloffen alfo na$ einer fef>r gefaßten ©egen*

wefyr, nad)bcm tr)r oortfjeilljaft aufgehellte^ ©efdjüfe ben t>on

ber gobauer ©trage tjer anbringenben franj6ftf(f}en ßolonnen

manchen Abbruch getfyan fjatte, ben 2Bol)laer 83erg bei (£inbrud)

ber Sfcadjt ju räumen, unb traten ifyren SRücfjug auf beiben

©tragen fowoljl gegen ©örlife, als ttorjüglicfc gegen Sobau

unb ^errn^ut an. £ie walbtgen Söerge an SBöfymenS ©ränje

bin gaben ben leisten Gruppen bie föönjk ©elegenfyeit , ber

franj6ftfäen Armee befonbere SBorftd&t im 9lacf)rücfen ein$u*

fäärfen. <£$ war, obfdjon ganj frud&ttoä, wieber einiget $er=

rain gewonnen, unb ber Jtaifer festen fett biefem Sage ben Cmt*

wurf eined wofyl burdfjbacfyten ^laneS ber SSerbünbeten ju afynen,

weil fte ifym ba, wo er wünföte,. bag e$ &u etwa$ (£nts

fdjeibenbem fommen mochte, auswichen unb bie f(f)6n(len ©teil-

ungen überltegen. SDZer)r als jemals geigte fi<$ bie oon jenem

Argwohn erregte, I>6c^ft oerbruglid&e ©emittys(timmung, in ber

ber JSaifer bie Übeln Solgen eineS jwecflofen SSorbringenS ah

juwägen fd&ien, am borgen be$ folgenben SSageS auf bem
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9)iarfcr)e nach SRctc^enba^, nähern er bie Naty über in bei

9>farrwohnung von #oehfirch geblieben war, wdhrenb ein paar

brennenbe SBauergüter bie jügeUofe §8erwü|hmg feiner ©olbaten

beleuchteten, welche mit ben r)6ljemen Äreujen beS ^trdt)r)ofS &u ben

2ßact)tfeuern eilten. tfuf biefem SBege gelangte ber Äaifer an

einen verlaffenen Weierhof, fe^te per) ermübet auf ©tror) unb

braute über eine (Stunbe lang in bem ernfkjten, ttefjten SRachbenfen

ju. EtteS war jiill um il>n her. Äein äanonenbonner, fein

<5chlacr)tenldrm! &ie vielen Saufenbe feiner Gruppen zogen

ZWccfloS weiter vor unb Ratten e3 r)6c^trenö mit einigen 9te

gimentern Jtofafen ju tfmn, welche, rings umher zerjtreut, ben SHücfc

5ug ber S^rigen fchirmenb, alle SBrücfctyen unb ©tege jerjt6rt

hatten, bie über bie S3dd)e jener ©egenb führten, gelbmar*

fdjall 33lücr)er war ir)m aber fo willig unb willfürltcr) wie früher

bei göwenberg gewichen. 3>ener verblenbenbe 2Öar)n, ber ir)n glau*

ben machte, baß er feine geinbe vor jtet) f>et treibe, verfct)wanb

nun allmdhlig vor bem ©ebanfen, baß biefe tr)n wol)l fyjtemas

tifer) ermüben fännten, unb baß e$ gewiffermafen von Urnen

abginge, wohin fte tt>n lenfen wollten.

'ÄIS ber Äaifer am 5ten (September früh von #ocr/firch

aufbrach, ritt er querfelbein auf ben SBohlaer S5erg unb

beobachtete üorcrjl bie ruffifch*preußtfche ©tellung vom vorigen

£age. dx ließ feine Gruppen über ©loffen gegen S?etcr)cnbac$

vorrüefen, wdr)renb eine anbere (Solonne ftdt) gegen £öbau in

SO^arfct) fefcte. liefen £>rt hatten bie geinbe bis Nachmittags

inne. (£3 fam ju nichts Grrnjthaftem ; nur bei 9Jeicr)enbach

fanb ein Gavaleries Engriff (latt, unb man brachte einige ©e*

fangene ein. SRach ihren EuSfagen foltte bie S5lücher'fche *Är*

mee, gegen 00000 SDRann jtarf, von ben ©eneralen (gaefen,

S)orf unb Sangeron befehligt werben.

£)b nun fchon baS franzöftfcr)e 4?eer eher jldrfer als fchwdcher

fein fonnte, fo war eS boch zu gewagt, ftet) noch weiter von

?)re§ben ju entfernen, weil ihm gelbmarfchall sBlücr)er abftchts

lieh auszuweichen festen, wdr)renb bie große TCrmee unter bem

Surften Schwarzenberg von bleuem jene <5tabt bebrohte. Ue*

brtgenS erzeugte jeber £ag in ber £)bcrlaufife neue (Schwierig*

feiten, weil biefe ohnehin fchon ganj auSgefogene Provinz bei

bem legten SfücFzuge ber SSerbünbeten feinblicher alS vorher be*
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hanbelt, unb 2CUe$ theilS »erjehrt, theilS mitgenommen ober

t>erwü|tet motten war. £ie @aöalerie t>or^ugIzd) fanb nicht bie

geringjten @ubfi|tenjmittel. CrS blieb alfo bem ifcaifer nichts

übrig/ als, nachbem er einige £ruppen bis ©orlife öorgefchoben

hatte, t>on SReichenbach auS fd^neU jurücfyufehren. SBie ge*

n>5^nttc^ gefchah biefl unerwartet bei eintretenber £>unfelh«it.

tfuf bem 9tücfwege nach £>re$ben erlangte ber Äaifer am
7. ©eptrnbr. früh in (Stolpen einige Nachrichten oon SRetj'S »ergeb*

liebem Vorbringen gegen SBerltn, bie Vorboten ber Srauerpoft

üon bem gefchlagenen Sriunwirate feiner ajtorftydtte. Viel Un*

glüct in fo furjer 3ett ! 2Cuf allen Steilen feines jhategifchen

S5 ollwerf$ war SBrefdje gesoffen! Sn biefer fo bebrdngten

Sage flieg jeber fleine ©tüfeungpunft im greife; er beobachtete

noc^ mit meler tfufmerffamfeit ba$ @cf)lo(ij unb bie ©egenb

oon «Stoßen, beffen £>ecfung in Verbinbung mit bem ßtltcn*

jlein unb ben nach S36l)men führenben ©trafen von einiger

SBichtigfet't ju fein festen, jeboch wegen anberer #mberniffe &on

ben granjofen nicht behauptet werben fonnte, unb ging biefen

Sag bis 2>re$ben jurücf.

&a£ t>erbünbete ^eer, welches in SBöhmen ftonb unb um
ter bem ©enerale ©rafen SBittgenfrein ein @orp$ gegen ©reiben

oorgefenbet hätte / war feit ben legten Sagen wteber im S5cs

ftfce ber ^äffe »on ©tcfir)£ibcl unb brang über jfchtft unb £><>hna

t)or. Sttan fah wn ben Xt)ixxmtn £)re$ben$ ben Stampf beS

©efchüfeeS in jener ©egenb, boch blieb in ber Otabt noch Elfe*

jiemlich ruhig. Äheitö fchwebte man in Ungewißheit/ t^tU

waren bie ©emüther burch bie ©chreefen ber ndch(len SSer*

gangenheit abgeftumpft worben. £>er Äaifer ritt ben 8ten ge*

gen SDtfttag, wie ju einer SftecognoScirung , ganj langfam auf

ber ^pirnaifchen ©trage t>or gegen bie fogenannte ßugaer ©chenfe.

T>tx geinb hatte bie tfnhofjen »on @rof;©eblifc unb baS @täbt*

d)en 2>olma befefct. 2)aS ©efecht war bereits im ©ange. 2)er

^aifer verweilte an ber ^Pappelallee oon ©amig, lieg £>ofma

nehmen unb bie babei liegenben SBergfuppen, fo wie bie SBerg*

flache bei älein* ©ebltfe burch ©turmcolonnen angreifen. 3m
Augenblick, als bie eigentliche #öf)e erliegen war, 50g fich

bie rufftfehe <5at>alerie unb Artillerie jurücf; baS £>orf Mügeln

unb ein $hc-U t>on Sofyna gerietl) in glammen, unb um bie
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lefcten £dufer beS ©tdbtchenS fällig man ftch noch fc^r leb=

^aft. Die Stoffen würben von ©roß^Sebltfe vertrieben, festen

fleh ober wieber bei 3ef)ift, $irna unb auf ber fleinen (Straße

nach SBöhmen bei 33orna, wo bie ©trage von spirna einfallt.

Die Dunfelheit erlaubte nicht, baS ©efedjt fortjufefeen. Der

Jtaifer ließ bie Gruppen S5i»acr)ten begehen unb verlegte fein

Hauptquartier nach Dohna. DiefeS arme Stdbrchen hätte burd)

baS ©efecht, burcr) bie abwed)felnben Sruppenmaffen unb burch bie

geuerSbrunf* in feinem Snnern einen wahren <3d)recfenStag
; auch

hier warb bie umliegenbe ©egenb burch bie ftch jurucfjieljenberi

Gruppen fürchterlich mitgenommen. Die ©rduel beS .Krieges

erfchöpften baS gebeugte tfanb immer mehr. Der rafKofe £eereS*

jug war bie gofung jura völligen Untergange; benn auch

hier jeigte eS ftcr) balb, baß bie verbünbete #rmee jebem ent*

fcheibenben @efed)te auswich; überbieß gaben ihr bie allmdhlig

aufjteigenben fünfte beS ©rdnjgebirgeS treffliche (Gelegenheiten,

jeben Schritt beS SiucfjugeS getieft ju vertheibigen unb &u*

gleich ben ihr folgenben geinb $u beobachten.

SBBdhrenb beS ©efechteS traf eine <£Scabron beS vier*

$efmten $ufaren* Regimentes ein, bie bei Euffünbigung beS

2BaffenjtillftanbeS bei £of geffonben ^attc unb burch baS öor*

bringen ber £>e(terreicher verhinbert gewefen war, jum 9?egis

mente jurücfjufehren, unb beren baffelbe fer>t bebürftig war,

ba eS unter |>em Könige von Neapel bei DreSben gejtanben

unb viel verloren hotte. So gefliffentlich ber SÖlarfchall St.

Gpr bemuht war, fte ben Äugen beffelben, ber gegenwärtig

war, ju entjiehen, fo würbe er fte boch innt unb führte fte,

höchfl erfreut, Gavalerie &u finben, ba bie feinige noch 5">ei

Stunben jurücf war, einem rufftfchen ßavaleries^egtmente ent*

gegen, waS auch bie natürliche golge hätte, baß bie gan$e

(Beabron aufgerieben wutbe unb nur ber Gommanbant mit

jmei Unteroffizieren jurücffam, beren StiUfchweigen er fleh ba*

burch erfaufte, baß er bem Äaifer ihre Sapferfeit pries unb

fte jum IDrben empfahl.

DaS Sager beS fetnblicr)en SBortrabeS ftanb am URorgen

beS 9ten Septembers jwifchen 3ehift unb (Sotta, ein ßorpS

von ungefähr 8000 bis 10000 5Kann, welches ben Äaifer

nach S36hmen 51t locfen festen. Sn gleiche &erfuchung brach 5
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ten ihn t>te verfuhrerifchen, fJcinen paaren, welche ftcf> übet

33orna nach ©opperSborf unb 33erger$borf jurücfjogen. 2Cuf

ber 2fnJ?6^e von SBorna ^telt ftch ber Jtatfer fehr lange auf,

um ihre ^Richtung ju beobachten, unb ba ber geinb auf gar

nichts einging, fo begab er ftch gegen 5 Ufyr nach bem ©c^Ioffc

von fciebftabt in'6 Nachtquartier. 2Me an einen fetyroffen gelfen

gelernte alte 5öe(te, welche fo bu|ter in ein engeS, mit fleinen

SSürgerhdufern befdeteS Zt)al hinabfehaut, mußte in ihren feit*

fam verfangenen ©emdehem be$ JtaiferS großes, militdrifcheS

#au3 nebjt Servier unb allem Zubehör aufnehmen. £)er

&atfer war inbeß f>ter noch fehr hulbreich; er ließ einigen

fcanbleuten ber ©egenb, welche fajt 2fUe$ verloren hatten unb

feine ©roßmutr) anfprachen, ein bebeutenbeS ©efchenf erteilen.

liefen 2Cbenb traf ein 2Cbjutant von Sftep mit bem £>:tail ber

©flacht von 2>ennewtfc ein. ©o betrübenb biefe auch fftr ben

Äaifer fein mußten, fo ruhig fpracr) er barüber mit bem Könige

von Neapel unb bem SKarfchall <St. (5t>r, als wenn bie 9?ebe

nicht von einem Unfälle, ber if)n betroffen, fonbern von irgenb

einem (Ereigniffe ber dlteren äriegSgefetyd&te gewefen wäre, über

beffen SBeranlaffung, ©ang unb Solgen man ju gegenfeitiger

^Belehrung biöcuttrte. 2Me Nachricht, baß Schwarzenberg

mit einer bebeutenben SDlacht auf baö rechte Crlbufer überge*

gangen wäre, eröffnete bem .fötifer bie 2Cu8ftcht, bie jurücf*

gebliebene tfrmee bei Seplife unb 2>ur vielleicht mit Erfolg

angreifen unb fragen ju fännen, boch trug fein ganjeö 83er*

galten am folgenben Sage ba$ ©eprdge einer feltfamen Un*

befKmmtheit, bie ihm fonjt nicht eigen war. £er Jfatfer fannte

ben Eingang nach SB&hmen »on biefer (Seite gar nicht unb

hatte unjlreitig fef)r wohl getfjan, wenn er wdhrenb beS Staffen*

ftillftonbeS einen feiner (Spazierritte in biefe ©egenb gerichtet

hatte. &a$ Schwierige be§ (Einbringend nach S36hmen mochte

ihm nicht völlig einleuchtend fein — e§ war ihm oerhaßt, von

fchwer ober nicht ju beftegenben ^inbemiffen fprechen ju h^en
— unb welche <5h«rte, auf bie er ftch fo oft jtüfete, fann

jebe ©chwterigfeit, burch ßocaU unb SBitterungjufdUe gerbet*

gefuhrt, auSbrucfert? SBon hier gu8 wieber umjufehren, lag

gar nicht in feinem ßhatafter, unb er fdmtetchelte ftch m '-

ftreitig, boch enblich einen Einfall in 336hmen gelingen jtt fehen.
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Sebe SBorflellung bagegen mürbe nichts gefruchtet h<*&en, ober

otelleicht waren bie oerfuchten wirflich unnüfe. 2f(6 man baher

am 10. September in ber genannteren (Erwartung flanb, n>or)tn

ber Äaifer ftch wenben würbe, fcfjlug er ben SBecj gegen ^Breitenau

unb ben fogenannten ©eierSberg, als bie fleine ©trage nach

Seplife, ein. (£r ftatte jtemltch bebeutenbe Staffen oereinigt,

bo<h getraue ich mir nicht, ihre ©tärfe anzugeben. @ie

bewegten ftch in ben unwirthbaren ©ebtrgSgegenben burch oer*

6bete Dörfer; fowohl rect>t§ gegen Attenberg, als linfS gegen

9>eterSwalbe h«t würben 9RecognoScirungen gefenbet, unb als

ber Äatfer bem ©attelberge ganj nahe war, ben er oon &re&

ben auS als einen ausgezeichneten ©ränjounft fennen gelernt

hatte, fagte er fetyr fetter: Voilä notre montague! *) £en

König oon ©achfen ließ er fogleich benachrichtigen, baß ber

geinb wieber nach SBöhmen jurücfgetrieben fei. @ein ganzes

»erhalten brücfte jeboch fet>r große SBorftcht auS. £>iefe ging

in SSerwunberung über, als er am erfien bohmifchen ©ränjorte

(gberSborf oon ben Gamben liegenben freien fünften ben großen

Keffel beS ihm fo oerberblichen Königreiches bis $um Littels

gebirge überblicfen unb bie ©egenb gewahren fonnte, welche

feinem gelbherrn ben Untergang bereitet tyattt. 3hm gegenüber

im ZfyaU jwifchen Kulm unb $e»li& ftanb eine mächtige 2Crmee

in ^wei Linien aufgehellt, unb oon bem erhabenen ©ipfel beS

^tQefchauer, als beS h^hften biefer SBerge, flieg bie SRauch«

faule, baS Seichen ber tfnfunft ber granjofen, himmelwärts.

3wifchen ber franjöftfchen unb oerbünbeten Ärmee fenfte fich

ber fteile, mit biefer SEBalbung bebeefte Abhang beS ©eierS;

bergeS mit feinen Nachbarn jur rechten unb linfen (Seite herab. 3n

biefem ©chlunbe — auf einem SGBege, wo fchon bie Muffen unb

Greußen oiele SBagen unb ©efchüfee jerbrochen hatten, unb ber,

hierburch noch gefahrbrohenber geworben, burch ein einiges jer«

brocheneS 9tob eine ganje lixmet aufhalten fonnte, fyättt ber

fühnfre SBagehalS fein 3iel ftnben fonnen. Ungern flanb ber

Kaifer oon feinem ^Beginnen ab. Grr beobachtete lange bie

feinbliche Stellung unb bie in Nebelgrau gehüllte herrliche ©e=

genb beS Seplifeer ShaleS. <£r fenbete ben ©eneral 2>rouot

*) Da ift ja unfer SBcrg

!
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weit hinab, um ben 2Beg ju beflchrigen, tiefer fam ober fpäter*

hin mit ber trojtlofen 9lacr)rtc^t jurücf, baß tiefe ©trage burch*

auS un^afftrlicr) fei. SQBollte alfo ber Jtaifer wtrf(tcr) in 336hmen

einbringen, fo mußte er über 9>eter8walbe ober burcr) baS fddr)^

ftfd^e (£rjgebirge über ^Hartenberg unb ©ebajtianSberg geben;

jeboch war ber lefctere SSBeg wegen 3eitberluft$ unb großer Crtrfe

fernung bon Bresben nicht füglich ju wallen. Züt übrige

3wifchen|rraßen waren burch ben 9?ücfmarfch ber SSerbünbeten

wdfyreub etneS anhaltenben SRegenS grunbloS geworben.

#öcr;jt unmutig unb berbrüßlich fefyrte ber &ufer bon

bem erwähnten $Beobacr)tungpunfte jurücf. 2)er größte Ztyil

ber Gruppen, alle feine ©arben mußten auf ber ©teile ums

teuren unb foUten in biefer ganj wüflen unb rein auSgeplün*

berten ©egenb olme irgenb eine Verpflegung lagern, ©ie gan$e

2(uf|rellung, alle tfnorbnungen fehienen ihm fchwer 5U werben.

(Srft wollte ber Äaifer in CrberSborf, bann in gürftenwalbe

bleiben; entließ ging er bis ^Breitenau jurücf. Äaum war

in bem armen, fajt jerjlorten ©orfe ein Unterfommen ju ftnben.

©er Unrati) ber ^ferbe mußte jubor auS ber SSSohnung beS

Pfarrers weggerafft werben, um für ihn unb S3crtr)icr ein

Unterfommen ju bereiten, 2>en Struppen fehlten alle Sttabrung*

mittel, fte lagen in einer falten 4>erbflnac$t auf bem burch*

näßten ©ebirgSboben. 2ln gutter für bie Uferte war faum

ju benfen. ©ie ©rän$börfer waren fafl bis auf baS ©erippe

jerjfort, unb alle nicht mafptoe ^xlufer $u Unterhaltung ber

Wachtfeuer verbraucht worben; fte trugen bie ©puren ber S3er*

wüffcmg biefeS JtriegeS im fehreeflichffen Umfange. ©0 war e§

hier, fo in 9>eterSwalbe unb in allen ben unglücfltchen ©orfern

ldng6 ber ©ränje, wo balb granjofen, balb Stoffen SBolmuna,

machten, £)te zehnmal umgewühlte <£rbe warb immer bon

Beuern aufgefcharrt, um noch einige (£rb<tyfet $u erbeuten, unb

wer btefe nicht fanb, mußte fich mit ber Hoffnung auf bie

beffere äufunft abfpetfen laffen.

2)a ber ifcaifer bie Unm6glicr)feit erfannt r)atte, über gür*

ftenwalbe in ^Böhmen einzubringen, fo begab er ftch am Sttors

gen beS Ilten ©eptemberS t>on ^Breitenau auf einem atemlich

fchwierigen ©teinwege über jDelfe gegen bie große ©traße nach

£6llenborf hin. Swifchen biefem ©orfe unb 9>eter§walbe er*
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wartete ihn eine jal;lreiche, feinbliche Reiterei. £b felbige

fchon ber Uebermacht ber anrüefenben Struppen auswich, fc

fonnte fie bod) ein nad^t^etitged ©efecht nicht vermeiben, unb

ber £ber(te S3Ittc^er ^ <5>ot)n beS gelbmarfchallS, welcher fich

ben Angriffen mit fühnem SWuthe entgegengeworfen ^atte, warb

in ber 9ldhe von ^eterdwalbe burch bie polntfchen ßanjenreirer

verwunbet unb gefangen. <£in Triumph/ mit welkem ber

Äaifer bie franj6ftfc!r>en ^Berichte um fo reichlicher auSfchmücfen

lieg, ba baS ttnrühmen greger SRefultate bei bem fortbauern?

ben SDZiggefchicfe ftch von felbjt »erbot Wut wenige Sßorte

fprad) ber Äaifer mit bem iöberjfen, benn er trieb gewaltig,

um noch bis $u bem StoUenborfer S5erge $u gelangen. £>a

aber tue vorliegenbe SBalbung manche SBorftcht notywenbig

machte, fo gefd^ar) bieg er(l jiemlich fpdt. £>k Jfomonen Von*

nerten mit vielfachen (Jdw'S in baS Slfyal gegen Äulm unb

tfugig, unb baS CEerpS unter bem ©rafen von ber tobau blitb nun

jur S5efefeung biefeS ^auptpaffeS am iRollenborfer SBerge flehen.

Unflreitig hatte ber Äaifer ben geinb, welcher ihn l}kt an ber

©rdnje aufhielt, für weit parier gehalten, als er in ber Zf)at

war, weil er mit fo bebeutenben Waffen vorging, benn eS

fchien, als ob er nur leichte Sruppen gegen fich gehabt höhe.

(5r nahm ttbentS fein Quartier in ber 9>farrwehnung bu tytttö*

walbe. £>te Einwohner beS Dorfes waren entflohen.

SSon ber 9?ücffebr beS Surften (Schwarzenberg überfleugt, gab

ber &ufer fein sproject auf, unb jufrieben, {ich ber $pdffe 336hmenS

wieber bemächtigt ju höben, fehrte er wdhrenb ber folgenden

beiben £age über $pirna jurürf, wo er jugleich bie Anlegung

eine§ paütfabtrten SBrücfenfopfeS gegen ©tollen h«i «norbnete

unb eine neue SSertheilung ber jungen ©arbe in jener ©egenb

befahl, &er ÄreiS, in bem er fich bewegen fonnte, war fchon

um 83ieleS enger geworben, unb er mußte erjl abwarten, von wel*

eher Seite man ihn nun angreifen würbe, unb wo feine ©egen*

wart am nothwenbigjlen fein mochte. 2Me tfrmee, bie nach Berlin

ju gefianben hötte, war bis an bie <£lbe jurücfgebrdngt wovben.

SÄarfchall üftacbonalb fonnte fich mc^ meh* jwifchen SSaujen

unb ©örlifc l)a\tm f unb über ©ebaftianSberg tyxan waren

fchon bebeutenbe $)emonjiratü>nen nach ©achfen gemacht worben.

3hm felbjt lieg man in £>re$ben nicht lange mehr SRuhe.
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Um 14. (September würbe ber ©raf von ber fcobau überfallen unb

bis fjinter ©ieghübel jurücfgcbrdnQt. Der Äatfer eilte ihm $agS

barauf $u #ilfe. <£r fur)r frür) um 7 1% nad) Sföügeln auf

ber ©trage nach tyixna, erhielt l)ter bie eingegangenen üttelN

ungen unb ließ im bitrerfien ©rolle feines ^>erjen§ einen ©e*

neral ber ©arbe auf'S #ärtefte an. Die SBerwunbeten von gefrern

(hörnten vorbei , unb ich ()abe in furjer Seit gewig 400* bis

500 nach Bresben eilen fer>en. Der Äaifer begab fleh über
,

tyixna gegen gangen *.£ennerSborf, um von ba auS baS 83er*

rücfen einer dolonne burch bie (Seitenwege über SföarferSbacb

nach 4>6Uenborf $u leiten, wdbrenb ber ©raf von ber gobau über

©ieghübel in ber nämlichen Dichtung vorbrang. SCüerbtngS erreichte

er burch feine ©tdrfe biefe 2fbftd>r, allein ber geinb fjatte auch

bie feinige erreicht, ihn &u beunruhigen, bie ©ehwdche gobau'S

ju benufcen unb bie ftarfen Unterftüfeungen, von bem Äaifer

felbfl herangeführt, in bem erfch&pften ganbe ju entfrdften.

Sobau war nun wieber in ben ©tanb gefefct, bis an ben

SitoHenborfer S3erg vorzubringen. Die SSerbünbeten fjattm auch

unjheitig nact) Erreichung beS SwecfeS ihre ©tdrfe auf biefer

©eite Derminbert.

Zm löten (September ging ber Jtaifer felbft über Meters*

walbe nach SRollenborf vor, tonnte aber wegen ber trüben SBit*

terung unb beS tiefen Bebels, ber im 3bale ruhte, wenig

ober nichts unterteilen. <5r befchlog baher eine jlarfe 9?e*

cognoScirung, ober vielleicht nach SBerhdltnig einen emjihaftercn

Angriff auf ben
,
folgenben Sag. grüh bei guter 3eit war ber*

felbe fchon an ber Jtapetle beS 9tollenbergeS. 9lad) furjer S5e*

pchtigung ber ©egenb, welker aber baS SBetter faft eben fo

wenig günftig war als SageS vorher, lieg er einige ^Bataillone

auf ber ©trage hinab vorrüefen unb anbere feitwdrtS in bie ©ebol^e

ftdt) verbreiten. Die rufftfcr)en Säger fjatttn noch ben ganjen SÖalb,

burch welchen bie groge ©trage bergab führt, befefet; eS entftanb

nunmehr ein lebhaftes JUeingewelnfeuer, welches von bem ©efchüfee,

laut frachenb in ben walbigen ©ergen, unterjlüfet warb. DaS

©efecht nahm ju, unb immer mehr Struppen rücften nach; bie

©trage warb ihnen $war eine 3eit lang (!reitig gemacht, aber

enblich gelangten mehre SBrigaben, von Artillerie unb ber 9?ci*

terei ber ©arbe begleitet, bis in bie Ebene am Suge beS ©es
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birgeS, welches ftch gegen Äulm ^tn^ie^t. £er tfaifer felbft

ritt nun btS an baS crfle £>orf ^>6(m^ anf 20>hange beS

SBergeS; ber Gimmel Ijatte ftch etwas aufgefldrt, bod) fonnte

man bie eigentlichen Staffen ber SBerbünbeten noch nicht genau

unterfchetben. £te Jtapelle t>on J£ulm fchwebte, in Bebels

fchleier gefüllt, gleich einem brohenben @chufcgei|re übet biefem

(Schlüffel S56bmenS. 2Cuf einmal nach einer furjen 9Daufe, als

eben bte granjofen feinen befonberS hartnackigen SBiberjtanb

fanben unb ber Äaifer bem S5cnd^tc beS SBortrabeS entgegen*

fah, erhob ftch, als habe man ben drbfeinb eben erft entbeeft,

©on mehren (Seiten her ein furchtbares Äanonenfeuer. £)iefelben

Enh&hen, welche SBanbamme $ob unb SBerberben gebracht \>aU

ten, fchleuberten Äugeln unb ©ranaten auf bie SSerwegenen,

bie eS 5um feiten 3ftale wagten, ben b6hmifchen ©oben &u

betreten. £>b nun fchon ein groger Ztyil ber fran$öftfchen

$ruppen noch außer ber Schußweite mar, fo fonnten boch bie

SBogenfchüfie, welche auS bufchigen Anhöhen, Dorn Giebel »er*

borgen, h^famen, immer genug wirfen. £aS ©etofe machte

in jenem Zfyak eine erfchütternbe 2Birfung, unb ber vielfache 2Bie*

berljaU aerftärfte, brach, verlängerte ben Bonner beS ©efchüfeeS.

Sefet wnahm ber ßaifer, baß eine ftorfe fembliche ßolonne

ftch bem £>orfe Jtnienife nähere, welches bereits in- feinem

9?ücfen lag. 2)er $pian ber SSerbünbeten war alfo bem erfien

ähnlich angelegt, wo man SSanbamme ben Sfücfyug über ben

Gollenberg abfehnitt. 2) er Jtaifer eilte fpornflreichS wieber berg?

auf, wdhrenb feine Gruppen im Zfyalt SBiberjfcmb ju leiften

fuchten. <£ine als [Referöe noch auf ber 2Cn^6t)c jtehenbe £>U

mjton warb fchneU hwwge&ogen, um baS £orf ämemfe, wel*

cheS tytx in ber linfen glanfe lag, unb burch baS ber nächfte

SGBeg nach 2CufHg führt, flarf ju befefeen. £te granjofen er«

hielten eS, fte gelangten auch im Sfyak noch bis t>or Jtulm,

würben aber bennoch einen weit bebeutenberen SSerluft erlitten

haben, wenn ftch nicht ber Gimmel felbji in ben Streit ge*

mifcht h^tte. (Sin ^laferegen, fenfrecht ffttabfixbrnttfo , fefete

ungefähr um 5 Uhr Nachmittags, bem ©efechte ein Siel.

2CUeS war in ®rau gehüllt, weber geinb, noch Swunb &u um
terfcheiben, unb burch baS 2>unfel leuchteten nur noch bie 83%
ber auf's ©erathewohl ht'nfcuernben Äanonen. 2)er 9fegen
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währte, obf$on mtnber ^cfrig, bod& bis $um Einbrüche einer

jtocffinjteren 9?oc^t. £)er Äaifer mochte furzten, tag üou

bem fo ungunfrtgen Terrain bei Jtnienifc öu§ wellest noef)

eine $)ioerfton in feine linFe glanfe gemacht »erben fönne; er

war baher erjt SBiKenS, in ber 9tollenborfer «Kapelle ju über?

nagten. £>a jeboch ber Aufenthalt ^ier $u unwirthbar unb

unfreunblich war unb fein gan$e$ ^au^roefen ftch noch in bem

beflagenSwerben 9>eter$walbe befanb, fo faßte er 2(benb$ ganj

fpdt ben Entfchlug, bafjin jurucfjufehren. Sn ber «Rächt i|t

e$ auch fobann rühig geblieben, unb ich fefce üorauö, bag bie

granjofen, abgefchreeft t>on tl)rer Unternehmung, ft<& unter SBe=

günjrigung beö Sunfeld ber 9ia$t ben 33erg hinaufgezogen fja=

ben, benn am folgenben 9Rorgen war nur noch ba$ am jenfeittgen

Abhänge liegenbe $)6rfehen sbollnifc oon ihnen befefet.

(58 ift feinem 3weifel unterworfen, baß bie granjofen in

biefem ©efechte fer)r oiele geute verloren, weil ihnen ber geinb

erft bann feine Ueberlegenhett $etgte, ale* fte in ben JSeffei t)tt*

ein gefKegea waren, boer) r)at man nichts ©ewiffeS baruber

gehört. £er $aifer betrachtete ben ganjen SSerfuch nur wie

eine [RecognoScirung. Er lieg ben -Äönig t>on (Sachfen ttbenbS

gegen ba§ Grnbe beS ©efechteS wiffen , man fei nun bat>on über*

jeugt, bag bie groge t>erbünbete Armee in tiefer ©egenb (bei

Seplife) We.
Um fleh inbeg baoon noch genauer ju unterrichten, ging er

am 18. ©eptmbr. nochmals auf ben nämlichen tyuntt bee> Sollen*

borfer ©ergeS t>or unb ritt nach Änienifc. £>tefee> £)orf unb baS

nahe gelegene #olj fet)r fchwach befefet unb eigentlich wehr

t>on fran$6ftfeh.en spiünberern angefüllt. Snbem ber Jtaifer an

bie Ausgange beffelben gelangte, ftreifte ihm fchon in geringer

Entfernung bie feinbliche Reiterei üon ©chwebrife unb 3ug*

mantel her entgegen. (Schnell mußte er umwenben, benn ber

Angriff warb balb emjllicher. &er geichtfmn ber granjofen

hatte üerfdumt, biefen 9>unft frühzeitig $u befefeen, unb e$

reichte faum bie Seit t)in, um ju Abweifung ber fetnblichcn

S5atterieen ebenfalls ©efchüfe h^bei ju holen. £>ie granjofen er;

hielten ftch, fo lange ber Jtaifer noch hier roar, int SBefifee

t>on Änienifc, unb e$ blieb bei einer mäßigen Jtanonabe. 3)?e

SBerbünbeten gingen wieber jurüef.

13
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Der JCaifer begab [iö) auf bie vorjuglic&jten, bofan fünfte,

tf)eU3 um Bnorbnungen ju treffen, tfjeilS um bie feinbli^e

(Starte ju beurteilen. Du«b baS gernrobr bemerfte er jwei

Armeen, unb ifym entfiel bie fcfyon früher mitgeteilte SBe«

irorfung, baß fte jwet Sage ju ben SBeranfraltungen eines

vereinten Angriffes bebürfen mürben.

9tacfy Uebertragung beS ßommanboS an ben trafen von ber

gobau fefyrte ber &aifer wieber nad) $irna jurutf, überzeugt,

baß fein erfc&6pfteS #eer biefem fritiftyen SSoben nid>t geworfen

unb e$ in alle SBege $u fpät fei, einen (ginfall in 33ör/men

ju unternehmen. Der 8$erfucb, feine ©egner vereinzelt ju

fragen, warb tym immer mefyr erfcfywert. Da, wo er baS

Uebergewid&t fyatte, wichen fte ifjm auS; ba, wo fte tym mit

Äraft entgegenflanben, vereinigten ftdr> 9iatur unb &unjt ju

feinem Söerberben; felbjt wenn e$ tr>m gelang, auf einer @eite

vorzubringen, mußte er bie anberen fünfte gu feljr preisgeben.

Söenn aber aud) ber Äaifer bamalS feinen 3wecf erreicht fjätte,

fo fyattt er bod) balb wteber umfefyren muffen, benn fcfcon in

$trna vernahm berfelbe, baß ber Jtronprinj von (Schweben

in ber ©egenb von Deflau auf baS linfe (glbufer gegangen

fei. Die 9lac$ri^t festen einige SSeftürjung ju verurfadjen.

Der Äaifer arbeitete unabläfftg. Crr gab jebeS Detail ju ber

fo unnüfeen SSefeftigung beS ©onnenfteinS an, von welchem

bie fyeilfame Unfall ber ©emütr)franfen bereits in bie ©tabt*

fird>e verlegt worben war. <£r lieg bie Ufer ber 2Befenife,

welche unterhalb $trna in bie Crlbe fallt, genau beftdjtigen.

QrS berrfdjte ein bumvfeS ©tillföweigen im franjoftfdjen #aupt*

quartiere. Die 9Äei(len waren beS fru^tlofen ^>ins unb

4>erjief>cnS überbrüfftg. Smmer blieb bie Erwartung ge*

fpannt. 2flle »orange in beS ÄaiferS 3immer waren r)er*

untergelaffen, wie bieg in ben Venoben brängenber ©eföäfte

immer ju fein pflegte. Ungern ging ber Jtaifer nact) DreS*

ben jurücf, aber e$ blieb tym nichts tfnbereS übrig. Den
21. September fam er bafelbft an.

Wod) ein EuSflug, unb jwar ber lefcte, erfolgte £ag$

barauf, u>ar)rfc^>etn(tc^ um ben gelbmarfcr)all S5lftd)er, ber bis

über SBaujen Vorgebrungen war, abjuwei'fen. Der Jtaifer fufyr

gegen Wlittaa, bis gifd>bac$, befab einige Bataillone beS ^weiten

Digitized by Google



195

2(rmeecorp$, bewilligte £>rben unb gab bem 49(len 9?egu

mente mit ber gewähnlichen Zeremonie eine Jahne. 33 on ba

ritt ber Äaifer auf ben JtapeUenberg bei Schmiebefelb: 2)te

granjofen hatten bereit« wieber #artha befefet; bie Stoffen

jlanben neben imb hinter bem 2)orfe auf ben Sptytn, fit

würben burch bie Golonnen, welche auf ber ©träfe vorgingen,

angegriffen unb jogen ftd) burch ba$ brennenbe ©olbbach $u*

rücf. 2)er SBorliebe 511 bem Jtanonenbonner treu, lief ber

Jtaifer mit 3w6lfi)funbern auf bie fleinen $ruppS be$ SRach*

trabe« feuern, gurft f)oniatow$ft ftanb mit feinem CEorpö

hier in ber Sftähe gegen Jg>or)en(tem hin, unb bie SSerbunbeten

jogen ftd), als ber tfbenb einbrach/ bis jenfeitö £Btfchof§werba

jurücf. ©er &atfer hielt ftch wdhrenb biefer fehr falten $erb(t*

partie an feinem SGBachtfeuer auf unb ritt jur Stacht nach

#artha, «nem jener unglücfliehen £>rte, bie wegen ihrer Sage

fo einlabenb jum Hauptquartiere waren. 9tor ein 3:r)et( ber

®arben war ihm biefmal gefolgt, unb ber Äaifer mochte ftch

nicht ftarf genug fühlen, eine wtrfltche ©flacht ju wagen; benn

nachbem er am 23. ©eptember ben ganzen Vormittag t>oH Unent*

fehloffenheit in $artha ^gebracht h<*tte, begab er (ich SRachmit*

tag« um 4 Uhr gefct)wtnb gegen SReuftabt, weil man bort ^lein«

gewefyrfeuer l)6rte. ©er ©eneral 9ieuperg jog ftch ntit feinen

Oefferretchern unb Stoffen, Dorn ©enerale fcaurifton angegriffen,

nach S56hmen jurücf. Einige Gruppen erfchienen auf ben En*

h6hen t>on Srebnife. 3öon einer franjoftfehen öorpojienlmie

war fo wenig ju fehen, baf ber Jtaifer felbjt, al§ er au§

bem ©ehölje %txa\xhlaxti f nicht wußte, ob e$ feinbliche waren.

€3 jeigte ftch *bn bei näherer Unterfuchung, baf man bie

©toifton be§ ©meralS Stochambeau oor ftch fy
ö&e

> welche ben

jDeflerreichern bis bahin gefolgt war. 3$on jebem unbebeutem

ben Slorrucfen erheitert, lief er bie Nachricht nach ©reiben gc*

ben: Que nous somrnes ä Bobtaene (bief war aber unrichtig,

benn man hatte ftch noch nämlichen Nachmittage fehr leb-

haft bei SRoth-SRauSlifc gefchlagen), que l'ennemi se retire

en Boheme par Neustadt et lautre route — qu'il >a au

diable*).

*) *>öfi wir in SSaujen ringetüctt finb , ba(» ber 3fctnb ftcfl^ über 9fcu>

13*
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Qti war bann unb wann, als ob ber Gaffer, gew6bnt

an ftegretd^e Seiten ,
ji$ felbjt tauften unb bei feinen tfn*

bangern gleiten SBlutb unb gleiches SBertrauen auf baS ©lücf

entflammen wollte, inbem er geringfügige Singe ju wichtigen

SRefultaten machte.

9toc£ eine 9tac$t über blieb ber &aifer in #artya, auf

welche in ber grübe beS folgenben £age$ ein ©emitter mit

ben ^eftigflen ©cbldgen folgte. 9ta<$ ber gehabten Äälte war

bieg in ber bamaligen .SabreSjeit eine augerorbentlic^e (Sr*

febeinung.

£8 l<Sgt fieb niebt genau erflclren, weld&eö bie 2fbftc^t

bc$ JtaiferS in biefen Sagen war. SBollte er blo§ beftebtigen,

eine Demonjlration maeben, ober ben gelbmarfcball Sölucber

angreifen? #alb 2 Ubr lief ber £erjog Zaxmt melben,

bag bie ganje tfrmee ber SSerbünbeten »on bebeutenber @rärfe

bei f&uxh in ©cblacbtorbnung frebe, unb baß ber ©eneral ©aefen

auf ber ©trage &on Jtamenj b*r tm tfnmarfcfye fei unb ftcb

fobann gegen $>obla gewenbet babe. Um biefe Seit ^atte ge?

baebter (General bei Älofter SKarienflern unb ber gelbmarfcball

©lucber bei äSaujen gejfanben, unb burdjy feinen SKarfcb war

bie glanfe ber franj6jtfcben tfrmee fer)r bebrobt; id) jweifle

ni$t, bag man ibr einen febr bebeutenben SSerluft bätte $u*

fugen f6nnen. Üjnbeffen blieb e$ nur bei einer ©cbeinbewegung.

2) er Äaifer ritt bis gegen ©tfcbofSwerba t>or unb febien e§ ab*

warten ju wollen, ob man ibn angreifen werbe. £)a bieg ntd>t

gefebab/ unb ber Äaifer felbjl einen Angriff nidjt für ratbfam

bielt, aud) ber 2fbenb fieb näherte, fo fagte er nun aueb biefem

9?abiuS feinet flammenfprübenben $albfreife§ ein ßebewofyl, nabm

einen grogen Zty'ti feiner Struppen wieber jurücf unb fubr in ber

9?acbt felbfl noeb nacb Bresben. Sie golge bewies, bag er

auf btefer unmutigen 9?ücfretfe bie tranSalbinifcben ^rooinjen

aufgab, ©ern tyattt ber £aifer ftcb &on ¥et öuS auf ,r9cnb

einer ©eite £uft gemalt; aber man fyat fcr>on au$ bem bis jefct

crjdblten ©ange be$ Krieges bemerfen rönnen, bag er ganj

t>on ber Söitlför ber ©egner abging. @r würbe ben Jfron*

tfabt unb bic anbete ©träfe nad> SBbbmen jurücfjtefjt — baj» er gum

Ztufd Qtty.
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»rinjen von Schweben an ber unteren Gtlbe fogletch aufgefucbt

haben, wenn ntc^t fein Abgang bie ©tabt Bresben fowofjl

ber @d)tt>ar$enbera/fd&tti/ als ber ^Blüd^er'fc^en tfrmee »reiSge*

geben f>dtte. Sonach blieb er benn eine Bett lang an tiefen

$punft gefeffclt, bis eine neue, vortrefflich ausgebaute £>»e»

ratton be$ gembefc t(m t>on ba wegbrdngte.

£)er 6jttiche 5£t>etf SachfenS war bereits burch bie jangen*

f6rmigen Angriffe ber S3erbünbeten von ben granjofen befreit

roorben. Crin gleicher, eben fo weteltch überbauter unb ausgeführter

Angriff auf ihre glanfen unb ir)ren Stücfen mußte fte vollenbS n6*

thigen, baS ganb ju verlaffen unb ftch bem fRfyin ju nähern,

weil jttrifcf>en" ber <£lbe unb ber franjoftfcfym ©ränje feine auf

bie 2)auer haK&aren fünfte lagen. X>k große 2Crmee unter

bem gürten Schwakenberg bewegte ftch alfo nunmehr burch

356hmen gegen bie ©trage, bie über SebaftianSberg nach

Saufen führt, rodhrenb baS ©lücher'fche #eer burch einen

fchnellen Seitenmarfch auf bem regten (Slbufer fkh in ber

fürjeften ginie ber franjöftfchen ffrmee in ben SRücfen warf,

tiefer vortrefflich burchbachte $)lan wirb auf immer in ben

ttnnalen ber JtriegSgefchichte eine ber au$ge$eichnet(ten ©teilen

behaupten. £>em fo geübten unb erfahrenen Jtrieger Napoleon

mochte iS felbft ganj unerwartet fein, baß #unberttaufenbe

fetner ©egner mit einer folgen ©ewanbtheit unb Sicherheit

geleitet unb gehanbfjabt würben.

dt lauerte in 2)reSben auf bie Unternehmungen feiner

geinbe unb hoffte immer, ihnen irgenb eine fchwache Seite

abjugewinnen. ^r>eil6 in feinem «Rabtnete, thetlS mit ber er*

weiterten unb verbefferten SSefefttgung 2)reSbenS befchaftigt,

vergingen ihm bie $age langweilig unb forgenfchwer, unb ben

Einwohnern, bie im ©etfte einer ^Belagerung entgegenfahen,

voll #ngjl unb Äummer.

Sex itänig von Stteavel fyatte in ber f0lttte beS Septem*

betS mit einem mäßigen BrmeecorvS bie ©egenb von ©roßen*

hain gebecft; in ber ©egenb von ÜKühlberg unb giebenwerba

fanben fehr nachteilige ©efechte für bie franjoftfche [Reiterei

jtatt. Sie war über ben Äanal von (Sljterwerba jurücf*, fo

wie auch von £>rtranb weggebrangt worben , unb SBlücher
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formte ungeftört feinen großen 3ug von Stammt bis gegen

SBittenberg beginnen.

@be biefer erfolgte, gab ber Äaifer bereits ba§ redete <5lb*

ufer auf. 2)enn am 26flen unb 27(len (September jog fleh

ba$ GorpS be$ Königs von Neapel bei ÜJteißen auf bie linfe

©eite, alfo gleich nachbem bie £emon|rration gegen 33ifcf)of&

werba beenbigt war. £)te unmenfchlichen ^Befehle, meiere ber

Jtatfer bajumal an bie ßorp§5@ommanbanfcn ergeben ließ,

nach melden aUe§ SSiefy mit fortgetrieben, bie SBdlber ver*

brannt, bie gruchtbäume unb anbere iftatyrungqueHen jerflort

»erben follten, woburch ber auf bem regten Grlbufer liegenbe

&t)eil (SachfenS in ben Suflanb eines verwilberten 9lomaben*

flaatcS »erfe^t worben wäre, blieben von ben beffer benfenben

ßommanbanten größtenteils unbeachtet. Spab unb ©ut war

bort or)ne^tn fafl burchaus vernichtet, unb baS fc^nelle Stach*

rücfen ber verbünbeten £ruppen verhinberte oft bie granjofen,

meiere in jenen Sagen nur noch bie ©egenb von £)re$ben be*

baupteten, bie jBerßorung bed 6flü'd)en %ht\U§ von (Saufen &u

vollenben. 3^er Jtatfer borte nun von SBlücher'S ÜRarfche, unb bie

©ewig^eit beffelben war bie gofung ju einem Unternehmen, ba§

er auf bem linfen (£lbufer aufzuführen gebachte. 4>ätte bie (Saale

einige fefle fünfte bargeboten, fo würbe er biefe gern als eine

neue SSertheibigunglime benufet höben, allein bie 3eit war viel

ju fur$, um an bie Ausführung einer folgen 2)efenflon benfen

ju f6nnen. AIS S5lücher fleh von feiner gronte weggewenbet

hatte, fo war baS ^cotbmenbigfte, bem Vorbringen ber großen

Armee unter bem gürflen Schwarzenberg mit Äraft ju begegs

ncn. 2)er ^6nig von Neapel genoß beS «ftaiferS vorjüglid)5

ffeS Vertrauen; er mußte baher baS ßommanbo ber am Gtxfr

gebirge flehenben Armee bei (St)tmni% unb £>eberan übernehmen.

(Schon hoton bereit« um biefe Seit in ber ©egenb von 3ei$

für bie franjöflfche ©arbe fehr nachtheilige Gavalerie Gefechte

gegen bie ©enerale £f)ielmann unb Eichtenftein flattgefunben.

Sn Bresben fonnte ber Jfaifer nun nicht langer verweilm.

9ttan hätte ihn flehen laffen unb baS 9lefe, in welchem er

fleh befanb, noch fefler jugefchnürt. 2>effemmgeaehtet verbot

ihm ber ©laube an bie SRücffebr beS ©lütfeS, bie SBertheibigung«

Knie ber (£lbe ganj aufzugeben; ber ©ewinn einer (Schladt

Digitized by Google



199

folltc ilm bahin $urücfführen ; er fyStte bann bie wichtigen

fünfte Wittenberg, STorgau unb Bresben immer mieberge*

funben. <£r befchloß batyer, mit ben beßten Gräften feiner

burd) feinblichen SBerlujf, Jtranfheiten unb 2CuSreißer fo ge*

fchwdchten tfrmee ein feinblicheS Jg>ccr nach bem anberen auf*

jufudjen unb ju fchlagen. 3wei ErmeeeorpS, auS 28000 bis

3(XXX) 5ftann bejtehenb, mußten unter bem £>berbefefyle beS

9DJarfchallS ©outrion @t. @pr unb beS 2}tmfton*©eneralS ©rafen

t>on ber fcobau jur Söertheibigung £reSbenS jurucfbletben.

Äußer biefer nach 2)reSben geworfenen jtreitfdhigen SDiann»

fchaft, tum welker jeboch wenigjlenS ein 2)ritttheil in fefyr er*

fch6pftem jäufranbe bafelb|t anlangte, befanben ftch bereits bort

wenigjienS 12000 bis 15000 Äopfe theilS in ben 4>oSpttdlern,

theilS oIS iuruefgebliebene TCbtheilung beS §8erwaltung^erfonalS;

benn ungeachtet ber mit jebem Sage ftch mehrenben Sterblich*

feit unter ben Gruppen marfchirten bo$ im Sftooember capu

tulationmdßig noch ungefdhr 36000 bis 38000 SKann auS.

2Me EuSfichten für biefe bebrdngte ©tabt t>erbunfelten ftrf)

t>on Sage 5U Sage. 3u ber (Erwartung einer ^Belagerung

gefeilte fid) jefet noch bie SBeforgniß, baß ber Äonig ben SBor*

fchldgen feines bisherigen SBefchüfeerS, ber in ber Crrhaltung

beS ganbeS ungtöcflich?rweife fo oiel tfuSbauer gezeigt fynttc,

©ehor geben unb ihm folgen mochte, Saut feuftte jwar ein

großer 3#eil ber Untertanen, bie ftch burch baS fran^6ftfc^e

Unroefen bebrüeft füllten, über baS bem jfömge burch bie

©ewalt ber Umjidnbe aufgebrungene polttifc^e ©pjrem, boch

jeber Unbefangene fat) ein, baß bem bebrdngten Monarchen feine

2öahl blieb, unb baß beS JUiferS eiferner SBifle jebeS Streben

nach ber ^Befreiung ton biefem Sodje in ber ©eburt erjticft

hatte. £)enn fo lange noch größte Ztyil beS ganbeS oon

franjoftfehen Gruppen bebest war, bie auf ben Sfäcfyügen als

JJeinbe fein ©ebot ber fDlenfcf)licf)fett fennen, feffelten ihn ge<

bieterifche Stucfflchten auf bie Rettung ber krümmer unfereS

2öol)ljranbeS; auch fannte er wohl feierlich ben Umfang ber

9loth unb ber ©rduel, ober fah m ihnen um>ermeibliche %cU

gen beS ÄriegeS. Ueberbieß erhielt ihn vielleicht ber itaifer

fort unb fort in bem SBalme, baß ber ndchfte Sieg bie Hx*

meen auS Sachfen entfernen unb ihm bie gewunfehte Sicher;
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r)ett bringen würbe. 2Bie fonnte, burfte eben er e$ wagen,

ft# gegen ben (gewaltigen aufzulehnen, ben bis bafn'n felbjl

baS wrbünbete Europa $u bänbtgen nietyt t>ermoc$te? 2Bie

gräßlier) würfe ber äaifer ben Abfall gerächt r)aben! 2>ie 9ta*

tion Wu ' *om Uebermaße ber Unfälle erbrüeft, tr)re £r)atfraft

jum Styeil verloren; ber SBerlufi ber $abt fing an, einen ge*

wtffen ©tumpfjtnn r)en>orjubringen; nur bie 9tücffer)r ber tnU

flofjenen Hoffnung, nur bie Stimme beS t>erer)rten ÄönigS

fonnte jene neu aufregen. &iefe aber burfte nicr)t laut »er«

ben, fo lange er in beS ÄaiferS ©ewalt war, fo lange ir)m

biefer fagte, baß bie (Sachen noer) $ut fldnben, baß er <3acr)s

fen befreien werbe unb noc$ reid& an ^>ilfquellen fei. £)urcr)

folctye 2Ceußerungen unb baS unabwenbbare Uebel bewogen unb

gebrängt, folgte ber unglücflicr)e Sölonarcr) bem Äaifer nac&

Seidig. £)fme Zweifel mochte beS gelteren 2fbjtcr)t au# wobl

bar)in ger)en, bei Sertyeibtgung ber Steftbenj feinen ^arfcr)ällen

mer)r freie ^anb ju oerfct)affen unb bem innige ben tfnbltcf

ber möglichen SBerbeerung feiner treueren SBaterftabt ju erfparen.

Jturj, ber Jtaifer, ober baS gatum wollte, unb ber föniglic&e

£>ulber ge^ord^te.

$)ie Greife warb fo geheim als möglich betrieben, weil

man baS SSolf mcr)t erfd&recfen ober meliert gar ju unruhigen

Bewegungen t>eranlaffen wollte. 5Wur wenige SReifewagen flan*

ben $agS juoor bereit, unb !aum r)6rtc man im @cr)loffe

eine tfeußerung baritber. 3$ bin fejt überzeugt, baß ber äö*

nig felbfl bis jum $age beS Abganges in einiger Ungewißheit

gefcr)webt r)at. Sßeit entfernt, feine Schritte burcr) perf6nlicr)eS

Sntereffe leiten $u laffen, glaubte ber fromme Regent, bem

Söiüen ber SSorfeljung folgen $u müffen, für beren auS ©utem

unb 5B6fem gewebtes SBerfyeug er ben Äaifer Napoleon anfab,

wie f#on grau t>on ©tael^olfrein in ifaem SBerfe de l'AIlemagne,

gefd&rieben t»on 1808 bis 1810, oon ben 2>eutföen im

gemeinen fagt: Leur respect pour la puissance vieut plus

eueore de ce qu elle ressemble ä la destinle, que d'aucun

moüf iiite'resae* *).

') 3^re Sfjrfurc^e gegen bie ©ewoltigen entließt me^t baraud, bat?
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2>er Äaifer ließ tym nod> am Hbenbe be$ 6ten £>ctober$

ben SBunfö auSbrücfen, bafj er morgen nid&t t>or 6 Uf)r, wo
ber Äaifer felbft 3)re$ben t>crlaffen wollte, abreifen möchte.

2>ie brmgenbjten Arbeiten &erj6gerten be$ ÄaiferS Abgang t>on

einem £)rte, wo er im Pommer beö SafjreS 1812 in ben

nämlid&en ßimmern bie ungefyeuerjten ^)Iane jur ©efämpfung

9tujUanb$ ausgearbeitet i>atte. dr war bie ganje 9taef)t unter

bem ©Cheine bon »ieUeid&t 20 2öa$$fer$en in feinem Äabinete

befdtfftigt. <£r fenbete einen £>fft$ier an ben JSonig t>on Neapel,

ber, in ber ©egenb Don £>eberan jtetycnb, über 9toe$life gegen geip*

$ig marföiren follte; er lieg ben ©out>emeur t>on 2)re$ben unb

einige SDtarfcfjälle rufen, furj, er axbtiUtt ra|Ho$ bis gegen ben

SDtorgen beS 7ten jDctoberS, nafjm bann no$ ein S5ab unb

reifte nac$ 6 U()r ab. 3>l)m folgte furj barauf ber JSontg t?on

<5ad)fen.

2CHe fran$6ftfc$e Stvwpptn, welche ben SRücfmarfd) antraten,

Ratten ju$ auf baä linfe (Slbufer gejogen. 9Rur bie näc&fren

Umgebungen oon Bresben unb Steifen, wo bie ©etytffbrücfe

oberhalb ber (Stabt mit einem Keinen SSrücfenfopfe t>erfcr>en

war, blieben nod) üon ilmen befefet. gängS bem übrigen, nid>t

bewachten Crlbufer fhetften bie leisten Struppen ber SBerbünbe*

ten, weSfyalb benn ber Äaifer auf bem linfen über SBilSbruff

jtefjen mußte. Wut bie Üflotfywenbigfeit fonnte eine marfdnrenbe

'Ärmee auf folefje befc$werltd&e SSBege führen. SBd^renb be$

furjen Aufenthaltes in Zeigen begab ftd) ber Äaifer nocf> ein«

mal über bie ©cfyiffbrücfe, ofyne üielleid^t $u glauben, baß er

mit biefem 2Cbfdt>tcböbcfuc^c bem gemißbanbelten £>jten auf im*

mer SSalet fage; er eilte aber fobann, weiter $u fommen, unent*

fölojfen, wie weit er no$ gef)en wolle. <£x gebaute wabr*

Weinlid), mit ber (Schnelle beS (SturmwinbeS an bie üRulbe

ju fliegen, um ft$ bem Selbmarfc^all &lü$er entgegenju*

werfen, welker bei SBartenburg (jwiföen ^ejfc^ unb SBitten*

berg) über bie Crlbe gegangen war. (ix naljm enblid) fein

Hauptquartier im @dt)loffe wn ©eerfyaufen; ber £önig bon

©a^fen aber blieb in Steifen unb folgte bem Äaifer, gebeeft

biefe bem ®efd)icte df>nlid) git fein fdjeinen , ol« au$ einet eisen*

nötigen tfbfidjt.

Digitized by Google



202

bur# eine jahlreiche ^Begleitung ber fran$6jtfchen ©arbe, mit

welker ein ^Bataillon ber fdd^ftfd^en ©renabier*©arbe gemein*

fchaftlichen 2>tcnfl verrichtete, in verhältnismäßigen bereifen

auf ber gewöhnlichen ©trage nach Seipjig.

Den 8ten jDctober ging ber Jtaifer über £)fchafe bis 2Bur=

gen, ben 9ten bis Ulenburg. Die (Savalerie unter bem ©es

nerale ßatour sSKaubourg hatte ftch feit ihrem Uebergange über

bie <5lbe mit ber ttrmee beS Königs von Neapel in verfchie*

benen 3icfja<f *9ttärfchen gegen Seidig gewenbet unb fobann

in ber ©egenb von Düben an einem ©efechte gegen ben gelb-

marfchall SBtücher tfntheil genomm<n. ©te jog ftch 8*9*"

©lenburg, wo auch baS ftebente #rmeecorp$ unter bem ©eneral

3Jepnier aufgehellt war. DiefeS mußte ftch nebft ben mit ihm

verbunbenen franjopfchen (SorpS nach ber ©flacht von Denne*

wifc hmter &ie unb fpäter an bie SÜZulbe $urücf$tehen,

wo e$ bem Anbringen SBlücher'S nicht langer f>dtte wiberßehen

fonnen. Der Äaifcr verfugte, biefe Gruppen burch eine 2Cn*

rebe von Beuern gu entflammen. (£r fagte ihnen: „baß er

wohl wiffe, wie viele Unfälle bisher baS ftebente ttrmeecorpS

betroffen hatten; baß er gefommen fei, um biefe SBiberwärtig*

feiten wieber gut $u machen, inbem er ftch an %e ^P»fee

ftetten unb ben geinb wieber über bie (Slbe treiben wolle; baß

e$ bie ttbftcht ber Greußen fei, ftch ©achfenS $u bemächtigen,

baß er eS aber nebft bem JComge, feinem treuen 53unbeSge*

noffen, fchüfeen wolle; baß eS Sebent frei flehe, ben Dienft ju

verlaffen, wenn er nicht länger für feine €>ad)e bienen wolle;

tag bie Oberen 2(Ue, bie ihn nicht hören fönnten, von biefen

©ejtnnungen unterrichten foEten u. f. w."

Diefe Siebe brachte feine SSBirfung hervor, Banger als

irgenb eine, bie man bei folgen Gelegenheiten von ihm gehört

hatte, warb fte mit einer weitfchweifigen, ftch wieberholenben

Ttxt gebrochen, bie befanntlich nicht in feiner Spanier lag.

Man fah ihr ben 3wang, ihm bie 9lothwenbigfeit an, über

eine wibrige, unnatürliche Sage viele SBorte verlieren ju muffen.

4?ierju fam noch, baß auch ber £)ber*<3tallinetfter (Saulincourr,

bem eS oblag, fte ben gefammten, vor ber gronte ihrer fStt*

gimenter verfammelten ©eneralen unb -Offizieren $u verbeutfchen,

fehlster als gewohnlich überfe^tc. Die fächftfehen Gruppen
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waren bei ber wohl erfannten, bebrdngten Sage ihre« GorpS

unb tt>reS leibenben 83aterlanbe$ j:fet am allerwenigften geneigt,

mit <£ifer für be$ JSaiferS Abfuhten $u festen; ber größte

Unwille t)atte fleh fchon ausgebrochen unb warb tdglich burch

bie SBorred^te gendhrt, welche ftdr> bie granjofen auf jebem

9ftarfehe, in jebem Quartiere anmaßten. 33i$ JE>tet)er r)atte fie

bie jtrenge Jtrtegfyucht noch äufammengebalten, aber jene, ba8

©elbflgefuhl emp6renben Urfachen nebjt bem anlocfenben Söerufe,

Deutfchlanb Dom frati56ftfc^cn Sod&e befreien ju Reifen, erjeug*

ten neun Sage fpdter ben (Sntfchluß, wdhrenb ber geiziger

©flacht bie franj6pfcr>en Reihen $u Derlaffen unb ju ben

»erbünbeten dachten ttberjugeben.

Auch bie franjöftfchen Struppen be8 ftebenten Armeecorps

würben feierlich angebrochen, S5ef6rberungen verfugt unb £)r*

ben erteilt. @olche gocffpeifen motten wohl auf bie t>om

©angelbanbe ber Grttelfeit geleiteten Jranjofen Crinbrucf machen,

benen eS gleichgültig war, ob fte am Siemen ober am 9ir>etn

untergingen, aber baS SBilb beS SammerS, baS ber tiefer

fublenbe Deutföe nun feit jwei Sauren allenthalben unb jutn

Ztjtxl unter feinen ndd^ften Sfaturöerwanbten »erbreitet fab,

fonnte unmöglich burch SBerfprecbungen unb ßobreben t>erX6fc^t

werben. Der Unmutb jeigte ftch auf fielen ©eftchtern; man

fannte auch bei ber Armee bie Sage ber Dinge faji genauer

als im Hauptquartiere, wo ber SftmbuS t>on beS ,£aiferS Sfyun

unb Denfen bie Urteile beS größten S^eitö feiner Umgeb*

ungen gefangen ober im 3rrtr)ume erhalten hatte.

©olcr>e militdrifc^ s t^eatralifd^e 2fctc beuteten, wie fcr)on er«

wdfjnt warb, auf eine bet>orftcr)cnbe &bat, fo wie eS ein Bei*

djen beS Unmutes über fefylgefcfjlagene Entwürfe war, wenn

ftch ber Äaifer auf 2Rdrfchen in ben SBBinfel beS SÖBagenS

brucfte. DaS (Srftere gefchai) am 0ten, baS geltere am lOten

£>ctober. <£r tyattt gehofft, bem gelbmarfchall 33lu$er einen

uberrafchenben ©ehlag beizubringen; biefer 50g ftcf> jeboch bei

ber Ttnnd^erung ber großen Armee auf baS luvte ©aalufer

gegen 36rbig jurucf. Die 9lac^ric!r)t t>on biefer ^Bewegung

mochte bem Äatfer wor)l noch fa (Silenburg jufömmen. <£r

ließ feine ganje Valerie, beren Jfcüraffter* Regimenter vielleicht

auf bie ädlfte ihrer ©tdrfe jufammengefchmoljen waren, tor*

Digitized by Google



204

über jietyen, fefcte ftch voll Unmut!) unb tferger in ben SBagen

unb fü^r nach £)üben. £)ie brei &age, welche bcr itatfer HS ju

bem borgen beS 14. £>ctoberS t)ter auf bem flehten, von ®e*

wd ffern umgebenen (Stoffe $ubrachte, gehörten vielleicht ju ben

langweiligften, bie er feit mehren genügen erlebt hatte. SBeber

militdrifche, noch geogra^ifd^e ©egenjtdnbe boten ihm bie gc*

ringjie Berftreuung bar, unb feine Umgebungen wußten in

tr)rer Verlegenheit nicht, was fte $ur ^Beruhigung ©r. fDlaie*

(tat t^un follten. Scr) far) ben Jtaifer bamalS, auf Nachrichten

von ber (Jlbe fyarrenb, auf einem ©opha feines 3tmmerS ganj

gefcr)dftloS vor einem großen S£ifcr)e fügen, auf bem ein SBogen

weißes Rapier lag, baS er mit großen graetur*3ügen, wie man

fie auf ©eburtbriefen ftnbet, erfüllte, ©ein ©eograph 2mbe
unb ein anberer Mitarbeiter faßen eben fo untätig in ben

<£<fen beS 3immerS, feiner ^Befehle wartenb. (Solche Momente

feines Lebenslaufes Verbtenen ber ©eltenheit wegen <5rwdf)nung.

3>ie Vereinigung ber 9torbarmee mit ber fd)lefifd)en war er*

folgt, unb SBlücher'S 9tachgibigfeit gegen ben Äronprinjen von

©djweben fogar fo weit gegangen, baß er hinter ber ©aale mit

biefem feine (Stellung verwechfelt unb ftch auf bem regten glügel

aufgehellt hatte; bort jfanb nun befjen Vereinigung mit ber

böfymifcr)en tfrmee über Eltenburg unb QaUt nichts entgegen,

unb ber SKücfyug beS fran^ftfc^en #eereS Wten nur an ber

Crlbe f^inab möglich $u fein. (Sei eS nun, baß ber Äaifer wirf*

lieh biefe Sbee hatte ober burch eine brohenbe ^Bewegung nach

^Berlin eine ber beiben Armeen von ber ©aale weggehen wollte,

furj, er entfenbete von £)üben auS über SBtttenberg baS vierte

unb fiebente ErmeecorpS gegen «ÄoSwig unb 3erbft, aber Weber

ber Äronprinj t)on ©chweben, noch SBlücher ließ ftch tauften,

fonbern 33eibe verharrten vielmehr feft in ihrer ©teUung hinter ber

©aale; nur baS GEorpS von Sauenjien ging bei Roßlau über

bie (glbe unb jkllte ftch mit bem von Wittenberg verlangten

beS ©eneralS ^hürnen jum ©dmfce von SBerlin bei ^otSbam auf.

2)er Äaifer hotte ftcf> ju weit von ber Ermee beS ÄöntgS

von Neapel entfernt, bie in triefen Sagen immer weiter gegen

fceipjig jurüefwich, unb biefelbe bem 4**uptheere ber Verbün*

beten preisgegeben. Um fobann von SBerltn nach Hamburg

5u gelangen, würben ftch eben fo große ©d>wierigfeiten aufge*
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tfyürmt fyaben, wenn er ntctyt btc bebeutenben SBefa^ungen an

bcr <5lbe, btc immer t>om geinbe umfcfywärmt waren, r)dtte

abrufen »ollen. 35er «föatfer aber fonnte e$, wie fcr)on ge*

fagt, ntd)t über ftcr; gewinnen, bie (£lbe aufzugeben; fte war

bie ©tüfce, auf bie er jtd) nad& einer gewonnenen @cf;lacf>t

verlief. (56 blieb tym bafjer nic$t$ 2Cnbere3 übrig, als feine

©treitfräfte unter be$ Ä6nig$ üon «Neapel unb feinen eigenen

S3efel)len jufammenjufyalten unb etwas gntföribenbeS ju wagen.

«Halbem ber Äaifer in ben brei genannten Sagen jene ganb*

junge jwifcfyen ber SDlulbe unb <£lbe fcon Sorgau bis jenfeitS

$)effau t>om JJeinbe gereinigt unb auf bem redeten Qrlbufer einige

leichte Struppen &orgefcr)oben r)atte, fo begann nunmehr ein

raftlofer 3ug aller Svuppen bur# baS <Stäbtcr)en 2)üben.

©d^on früher war eS buret) einige ©efe^te l)art mitgenommen

worben; biefe Sftenfcfyenmaffen faugten bie arme ©egenb bis

auf ben lefeten SEropfen unb ben legten SBtffen SBrot auS.

2CUe§ festen bie 9tfcf)tung nadj ßeipjig ju nehmen, bod& fonnte

man auS biefem fortwäfyrenben #in* unb #er$ier;en nichts 3u*

vertäfftgeS folgern.

Stttttlerweile war bie fogenannte polmfcr)e Armee unter S3en»

ningfen über (getieften unb S36f>men fyerangejogen unb in ©acfyfen

eingetreten, ©ie bejranb auS $wet (SorpS, t>on benen baS eine t>on

£octorow, baS jweite, auS SKilijen jufammengefefcr, t>on &ol|ioi

befehligt würbe, unb einer 2foantgarbe t>on Äofafen unb 83afcf)firen,

t?on üRarcow commanbirt. Sebe SMmfton fyatte 36 @tücf ©efdjüfc,

unb baS ©anje mochte befm tfufbrud&e wol)l 50000 SSRann ffarf ge*

wefen fein, r>atte aber burdf> bie ©ewaltmärföe fo bebeutenb verloren,

baß nac$ 3urucflaffung beS GorpS t>on Solfloi jur <5infälie(jung

t>on 2>reSben wofyl mdf)t mel)r als 30000 Mann na$ Seipjig ge=

fommen fein werben, (öfteren trieb ©t.Spr ben 17. unb 18. £>ctbr.

burd) mefyre glän$enbe Angriffe über baS ©ebirge nad) 33öl)men jurücf.

£ie großen Sage in benen Chtropa'S neues, politifcfjeS

3)afein auf ben Ebenen SeipjtgS entfd>teben werben follte,

nagten fyeran. £er Jtatfer glaubte nun, gegen Horben unb

2Be(ten jiemlicfy gefiebert ju fein; bie Armee unter beS Königs

3oad)im Anfufyrung fjätte ftd> über 9?ocr)life näfjer gegen ßeip*

jig Stögen unb warb am 14ten Dctober, als bem SatyreStage

ber ©tf>la$t t>on Sena, ^efrig gebrütft. 2>er Äatfer ging am
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frühen SRorgen biefcö $age6 oon 2>üben weg, er hatte feine

übrige <&walerie »orauSgefchicft unb gelangte gegen SRittag

naef) Seipjig, wo er in einer ber SSorftäbte ober in Pfaffen«

borf (ganj nahe an ber ©tabt, na$ ®üben ju ge(egen)

Quartier nehmen wollte. 3n ber 91dr)c »on ßeipjig jhetften

feinbliche leidste Gruppen, unb bie eingegangenen Rapporte an*

berten wahrfchemlich feinen 9)lan; er umritt bie ©tabt unb

tarn auf ber, oon ber ©rimmaifd&en SBorftobt nach SBurjen

unb 2>re$ben fuhrenben ©trage in bem tfugenblicfe an, als

man oon fciebertwolfwife ^er ben Äanonenbampf fah/ ber bie

fchwiertge Sage, in welker ftd^ ber Jtonig 3oachtm befanb,

bemerfbar machte. CrS war bieg unfhretttg ba$ au$gejeidf)netfte

SReitergefecht in biefem Kriege. £)er Jt6nig t)on Neapel hätte bie

au§ ©panien herbeigezogenen , oom Sücarfchall 2Cugereau Ijerbeige*

führten, alten ßat>alerte*9?egtmenter unter feine S3efcr>Cc erhalten unb

brannte wr SBegierbe, ftch mit ü)nen ber @at>alerte ber SCUiirten ge*

genuber ju (teilen, dt nahm beö^alb mit ber Snfanterie (Stell*

ung bei 9ttarffleeberg unb SBac^au unb lehnte ben linfen gliu

gel ber Reiterei an giebertwolfwife. 3hm gegenüber tfanb äBitt*

gen|tein, bem heute auch ba$ Gorps* t>on Gienau jugegeben wor>

ben war. ®raf Rahlen HL griff bie franjoftfcfye <5at>alerie in ber

gronte mit rufftfeber unb preußifch« leichter unb fchwerer 9^eC*

terei an unb entfenbete oon ©törmthal au$ rufftfe^e ^ufaren,

Jtofafen unb Ublanen in bie redete glanfe be$ Königs, gront«

unb glanfenangriffe fcheiterten mbefj an ber SBtrfung be§ auf

ben $6hen aufgehellten ©efchüfeeS unb »eranlafjten ben ©rafen

Rahlen, bie Spauftftaxft feiner Struppen auf bem regten glügel

ju vereinigen, unb fo entftanb hier ein lebhaftes Sfaitergefeeht.

2)er Jtöntg felbjt führte mit gewohnter Unerfchrocfenheit eine

Gruppe nach ber anberen in'S geuer, ba$ ©efchüfe wirfte m6r*

berifch ^n Reiben ©eiten, bte enblich bie oon Styrdna am
rücfenbe SReferoe unter Gienau ben ©ieg für bie 2llliirten ent*

fcfyieb. SDer Äonig 50g fich hinter SBac^au unb fctebertwolfwife

juruef, welches er behauptete, babei aber fefcte er, nur t>on einem

Keinen ©efolge begleitet, feine eigene 9>erfon fo fcr)r au§, bafj

eine . fembltche (Stöcabron, bie ihn an feinem auffallenben tfm

guge unb ber Begleitung erfannte, f6rmlich auf ir)n 3<*gb

machte. @m Öffner an tr>rer ©pifce »erfolgte mit wilbem
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©fer ben Jtonig, welker bei bem fönellen Umfebren be$ ©e«

folget als ber ßefete be$ ^>aufenö jurucfblieb, nur nod> von

einem einjigen Leiter begleitet. 3n ber gldnjenben 2ftt£ft<$t,

tyn ju fangen, rief ber ifym pfeilftbneH folgenbe £>fftyier tym

mebre ÜRale ju: ^>alt, 4?alt, «Ä^nig! <£ine Ärone jtanb in

biefem 'Äugenblicfe auf bem @piele! @d&on batte ber jDfffjier

eine #iebrounbe *on bem Leiter erhalten; als er jeboety nod>

immer ni^t Don feinem öorfafee abließ, jlief ibm jener ben

Segen bur$ ben fceib. <£r fanf entfeelt ju »oben, unb fein

$ferb ritt am folgenben borgen jener treue Liener beS

nigS, aud beffen ÜKunbe i<$ biefe Umjtdnbe weif, bie t>on

mehren (Seiten bejldtigt würben. Ser £6nig ernannte it)n

fogleid} ' jum @tallmeijter unb t>erfpracb bemfelben eine $enfton

oon (Seiten ber @tabt iReapel. Ser Äaifer gab ibm baS

Jtreuj ber Öhrenlegion. 9lad) ber jBufammenjiellung me^rer

Umjtdnbe, nac§ bem entfernten fünfte, wo man einen tobten

preufiiföen <5at>alerie * iDfftjtcr gefunben bat, unb jufblge ber

S5ef(^reibung, bie tdt> jufdllig oon feinem äußeren erbielt, war

biefer braöe junge SKann ein Lieutenant t>on Seppe, oom

erjten 9Uumdrftföen Dragoner -Sfegimente, wenn anberS bie

SSejeicbnungen, bie man mir ertbeilt bat, riebtig finb. Sie

©ejtyitbte felbjt ifl unbejweifelt wabr. <£S blieben auger biefem

iDfftjiere noeb ber ÜRajor t>on SEBalbow, ber Sttttmeijler t>on

SBalbow unb ber Lieutenant SB. 9?iej^tr)ofen wn bem ndmlu

eben Sftegimente.

Sie perfönlicfye Aufopferung beS «ÄönigS fyalf alfo eben fo

wenig, als bie (grfabnmg ber alten, gebienten fpamfd&en 9tegi»

menter; fte würben in biefem fo b*ftfa,en ©efedjte oon ber

noeb braoeren ruffifct) * preuftfc^en Gaoalerie fo jerfprengt unb

jufammengebauen, baß mit ibnen eine neue Hoffnung beS Mau

ferS 5U ©rabe ging; tl>r Safein blieb faft unbemerft.

SBdbrenb biefer Crreigniffe bei Liebertwolfwife unb Sßacfyau

verweilte ber Jtatfer auf freiem gelbe jur Linfen ber Straße,

bie nad) (Ulenburg unb Sßurjen fitr)rt. Qtx combinirte fo oiel

als möglicb auS bem (Stalle beS ©efdjükeS unb ben ringe*

gangenen 9catbricfcten bie Äatajrropb*/ welcbe jtd> tytt, bet'm

9ftittelpunfte be$ kontinental ^anbeB, entwicfeln foüte. ©ein

Srubfrucf warb ibm gebraut, unb wdbrenb er fobann auf ber
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Charte mit neuen Entwürfen fleh beifügte, fam ber ßonig

von ©achfen mit fetner ©emahlin unb Tochter, von wenigen

SBagen begleitet, baher gebogen. 2)er «König fefcte f«h ju ^Pferbe,

ber Äatfet aber eilte ju guß an ben SBagen ber Königin unb mochte

ihr wahrfcheinltch etwa« $r6flu$eä über ben vernehmbaren nahen

itanonenbonner fagen. — ISßelcr) ein angjterwecfenber $ro|t aitS

bem Sölunbe eines SötanneS, gegen ben bie ganje SBett al$ geinb

im ©ctyooße eines fo friebltebenben £anbe6 aufgetreten war! 2>ie

f6nigltche gamilie begab ftd) in bie ©tabt, unb ber Äaifer

blieb auf bem freien gelbe (aber nicht, wie auf ben ©»ort*

bilbern, in ber 9iä> be$ Hochgerichts, fonbern auf ber ent=

gegengefefeten (Brite ber ©trage) fo lange, bis ba§ Sftachlaffen

be$ JfcanonenfeuerS bie SBeenbigung beS feurigen SSorfpt'efö jum

großen ©nrfcheibungfamvfe bemerfttcr) machte.

©ein Quartier mar in Sfeubnifc, einem an ber genannten

©träfe jundchfl ber ©tabt gelegenen 2)orfe, wo fceivjtgS

fogenannte Kohlgarten liegen, in bem ©artem)aufe ber #erren

Detter bereitet. 2)aS ganje faiferliche 4>auS mar hier über*

einanber gefeuchtet, unb manches ber umliegenben #dufer f^on

halb verwüjtet.

£)er J£6ntg von Neapel fam ben löten £)ctober fer)r früh

ju bem Äaifer unb ftattete ihm ^Bericht von bem gefhigen

©efecf)te ab. ©egen 10 Uhr ritten SBeibe nach Siebertwolf*

wi^ «wf ber ©trage nach ßauftgf unb 9?ochluj. 3ur rechten

©eite btefeS Dorfes (von Ceivjig auS gerechnet) ift eine mäßige,

boch fftr jene ©egenb fchon jiemltch bebeutenbe #öhe, unge*

fahr unter einem SGBinfel von 4 ©raben, welche, in einen eben

fo mäßigen, faft ununterbrochenen Äamm verlängert, jtch an

baS 85ett ber gleiße bei £>5ltfc #njie$t. ©ie bcr>crrfct>t bie

©egenb in ber gewohnlichen ©chußwette beS groben ©efchüfeeS.

2Cuf ber linfen ©eite von fctebertwolfwife erhebt jtch eine noch

etwas jteilere unb wichtigere #6he, &ie ifoltrter liegt unb von

Manchen bie ©ehwebenfehanje genannt wirb. 2Cuf bie erjtere

begab ftch ber .Äaifer. <£r orbnete von hier auS bie ©flacht«

orbnung ber ganjen tfrmee für ben folgenben $ag an, mehre

©tunben aber verbrachte berfelbe juvor an einem großen SBachfc

feuer im ©efvrdche mit SBerttjier, bem Könige von Neapel

unb anberen 9WarfchMen. <£S mochte ihm au« ben einge*
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gangenen &ert$ten nocf> mc^t einleiteten, ob wtrflid) bte große,

öerbünbete tfrmee ben «^6ntg t>on Neapel gebrücft Ijabe. SDlan

fenbete alfo oon biefem fünfte au§ einen sparlementdr ju ben

feinblid&en SSorpoften mit bem Auftrage, baß ber ^)rinj oon

SReufd&atel ben gürjlen <Sd)war$enberg $u fpredjen wünfcfye.

liefet sparlementdr warb ntd^t angenommen; et braute Dage-

gen, wie man fagte, bie furj gefaxte Antwort jurücf, ber

gürjl (Schwarzenberg fei nid&t ba, unb übrigens jefet mfy
Seit ju Serljanblungen.

£)ie Struppen jlanben einanber im ©eftdyte, bie SSorpojlen

in ber SBeite eineö &ücf)fenfcf)uffe3 auSeinanber, bod> waren

feine großen SÖlaffen beS oerbünbeten $uxt§ ftcfjtbar. <5in feinb^

lieber ©eneral beftcfytigte oon ber nad) ©offa f)in liegenben Spttjt

au3 bie franjdftfdje (Stellung. 2CUe6 blieb ruf)ig; oon feiner

(Seite erfolgte ein Angriff. £er Jfrüfer ritt 9facf)mtttag3 oor*

erjl jum gürjlen ^)oniatow$fi, welker mit feinem tfrmeccorpS

ben regten glügel, an ©ölife unb SDtorffleeberg gelernt, com*

manbirte. Orr ließ ftdj bie in jener ©egenb oorfyanbenen Ueber=

gange über bie gleiße unb bie <£igenfd)aft be$ bojtigen naffen

unb mit buföigen 2Biefen erfüllten SBobenS jeigen unb ritt f)ier=

auf an ber ginie jurücf unb gegen ßiebertwolfwifc. Sm Gentro

jlanben bie dorpS ber 9ftarfd)äUe #ugereau unb SSictor unter

bem unmittelbaren 33efef)le beä Königs oon Neapel; auf bem

linfen glügel, fyafenfärmig an £iebertwolfwifc (in ber Stiftung

nac$ Bttcfetyaufen) gelernt, jlanb ba§ ßorpö be§ ©eneratö gaurijlon.

#ier fanb eine friegerifdje geterlid)fett jtatt. 2)rei Regimenter

erhielten jugleid) unb auf bie früher befct>rtcbenc 2Beife neue

2Cbler. ©erster, Gaulmcourt unb einer ber 9DJarfd)älle ter»

txaUn bie spatfyenjleUe bei btefen, bem morgenben Äugelregen

geweiften «ftinbern. ?Clle$ beutete auf eine <Sd>lad)t. 2>er

Äaifer fefjrte über 3ucfelf)aufen unb 3n>emaunborf, wo bte

anbere gace fetneö tactifd)en SöollwerfeS ftd) fyinjog, nad>

SReubmfe jurücf. £)te GorpS ber SSttarfd&älle unb SDZar*

mont, beS ©eneralS SRemiier, ber SDlarfcfyälle Sttacbonalb unb

IDubinot (b.
fy.

ba§ britte, fechte, fiebente, elfte unb jwolfte)

waren nod) ntd&t herangezogen.

2Ran ijl jum Styeil barüber fcr)r oerwunbert gewefen, baß ber

Äaifer feine Hauptmacht in eine für if)n fo tyochfl nachteilige

14
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(Stellung jufammengebrdngt unb bie <£ntfcheibungfcr)lacht im öfh

liefen ©triebe ber geiziger Ebenen, wo er bie <Stabt unb mel*

armtge, jum Ztyil fer>r fumpftge ©ewdffer, mit wenigen Sörücfen

t*erfehen, im SRücfen h<*tte, angenommen r)at. 3>m gaHe beS

83erluftc§ ftürjte er ftcr) wegen ber, burcr) üiele Eingänge unb

einen einzigen 2luSweg auS ber ©tabt erwachfenben 4?wberniffe

in unenblicr)e Verlegenheiten, tfflein man erwäge, baß e$ ert-

lich gar mdfc>t mehr wn ihm abhing, ben Äampfplafc ju

wählen, unb baß er fid) burety ftrategifcr)e Äunft bafjin ge*

bannt far). SBenn ferner ber Äaifer ftcr) jenfeit ber $arbe,

©Ijter, gleiße unb Suppe aufteilte, fo war er in eben fo

unüberfehbaren Grbenen, wo bie feinbltche 9?eiterei ihm benfelben

2ft>bruct> burcr) Umgebungen t^un fonnte, unb bei einem folgen

(Schritte ^dtte er 8eip$tg, auf baS er einen fo r)ol)en SSBertl)

legte, wrjügltcr) jefet, ba e$ ber 3ufIucr)tort beS Canbe^errn ge*

worben war, preisgeben muffen. 9ftan weiß aber aucr) brit*

ten§, baß fein ©tarrftnn ir)m ntct)t erlaubte, ungezwungen

einen guß breit ju weichen; fyier aber hdtte er bie ganje

^Protnnj bis hinter bie ©aale wrlaffen muffen.

2Bot)l ift eS gewiß, baß ber äaifer burcr) Vorft'cr/tmaßregeTn,

bie er immer in biefem Kriege ju nehmen pflegte, burch

(Scr)lagung t»on SBrücfen, ben SKücfjug ftcr)ern fonnte. 2Cber

aucr) ^ier mochte ber irrige 2Bafm ir)n fcerblenben, baß am
<£nbe fllleS rmSglicr), baß ber 9?ücf$ug burcr) baS bewdfferte

Ztjal leichter ju bewerfjtelltgen, in ber @tabt aber burcr) feine

Snfanterie am beßten ju beefen fei. Crnblicr) glaube icr) feinet

wegeS, baß ber Äaifer bie ©cr)lacr)t auf biefer (Seite t>on fceip*

jig angenommen fyabm würbe, wenn er bie Sfcttxt gefannt

hatte, t>on benen ber dürfen feiner Stellung bebroht warb.

6r wußte am 2lbenbe beS 15ten £)ctoberS nicht, waS von ber

(Seite *>on fJJlcrfeburg r)er fomme, ob bort nur leiste Gruppen

ober bebeutenbere klaffen fldnben, unb war hierüber in großer

Verlegenheit. (So erhielt er gewiß aucr) bie 9Jacr)richt t»on

bem 2lnrücfen ber Armeen unter bem generale S5enningfen

erft, al§ eS fchon ju fpdt war, einen ariberen 3>lan ju

entwerfen. Sftan wirb enbü'cr) auS ben folgenben Umftdnben

abnehmen fönnen, baß ber Äaifer am 18ten £>ctober nicht

a,efcr)lagen fyabm würbe, wenn ihm anberS bie 2Bal)l blieb.
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7tm löten IDctobcr fuhr ber Jtaifcr frü^ bis an bie (Stellung,

bie er geflern befugt hätte. $)er Äonig üon Neapel empfing

tyn auf bem nämlichen erhabenen fünfte bei ßtebertwolfn>tfe

;

ber Äaifer war abgelegen unb beobachtete mit einem fleinen

£)pernglafe, ba$ er immer bei fleh führte, einige Eugenblicfe

lang bie gormirung ber feinblichen EngriffS Kolonnen, auf bie

tlm ber Jtönig t>on Neapel aufmerffam machte. Sogleich würben

bie 9>ferbe wieber herbeigeführt, er »erließ mit feinem (Befolge

ganj langfam bie Sfcbty, unb in biefem Momente (nach meiner

Uhr um 9 Uhr) fünbigten brei regelmäßige ©ignalfchüffe au$

grobem GJefchüfee bie Eröffnung be3 Jfampfeö &on ©eiten ber

SSerbünbeten an. 2)ie Äugeln flogen über ba$ ©efolge hinweg

unb richteten in ben etwas rücfwdrtS h^ltenben «£üraffters9?es

gimentern unb in ber fatferltcr)en ©arbe einigen Schaben an.

Crine unerhörte Jtanonabe t>on beiben Seiten begann auf ber

ganjen ßinte unb würbe fünf (Stunben lang fo rafttoS fortgefefct,

baß bie <£rbe juweilen im eigentlichen (Sinne be$ SBorteS erbebte,

granjäftfehe Veteranen »erficherten, ein folcheS concentrirteS geuer

noch ntd^t erlebt ju haben. 2)ie Stoffen unb £)efterreichcr

griffen gleich bet'm Anfange ber (Schlacht mit ÜEuth unb <&r*

bitterung an. Sie nahmen (unter JSlenau'ö, Äleifl'S unb be$

^rinjen (gugen &on SSürtemberg Anführung) £tebertwolfwtfc,

Sßachau unb SKarffleeberg weg unb brachten bie ganje frans

$6ftfche 8tnie jum SBeichen. £er Äaifer mußte felbfi mit feinen

©arben gegen bie Schäferei üon SfteuSborf, alfo etwaS jurücf*

gehen, unb S0iehre fielen in feiner 9lahe burch bie ^efttgfle

aller Äanonaben. <§ft l>crrfd^tc jeboch, fo weit nur fein ©n*

fluß reichte, bie größte gaffung unb ädlte. SÖBenn auch einiger

Terrain verloren ging, unb baS SSictor'fch« tfrmeecorpä ben

Angriffen Jtlenau'S für ben 2Cugenblicf ßiebertwolfwife überlaffen

mußte, fo näherte ftd) boch unterbeffen ber £er$og *>on £a*

rent (SSRacbonalb) t>on ^ol^haufen her m^ marfchtrte gerate

auf bie fogenannte Schwebenfchanje, einen ber #auptyunfte

ber Stellung, ju. £er JSaifer orbnete ba$ tfrtilleriefeuer auf

ben Spbtyn t>on Siebertwolfwtfc burch feine 2lbjutanten an, unb

bie Dörfer würben wieber weggenommen. Sn ber fütitte wüthete

ba6 ©efdjüfe, auf ben glügeln atbdtttt fortwdhrenb ba§ geuer

be8 fleinen ©ewehrS. SBon SQBachau au$ gingen jwei franjö*

14*
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flftye ßolonnen gegen ©offa unb Gräbern wr, würben aber

wieber burch bte tapferfte ©egenwehr aufgehalten unb jum 2Öei*

d)cn gebraut, ©cgen 3 Uhr rücfte Sölacbonalb ton bem äußerten

Itnfen glitgel, ba, wo man nach ber geftrtgen @chlacf)torbnung

bei 3ucfel^aufen bte £afen(tellung bemerft r)at, tyxan unb

ließ bte ©chwebenfcha^e mit bem SBajonnett wegnehmen. $)ieß

war aUerbtngS ein entfchetbenber SSortheil. 2)er £aifer jetgte ftch

fet)r fetter unb jufrteben. <£t hatte fchon früher bem Röntge *>on

@ad>fen fagen laffen: Que la bataille a commance' au mo-

roent, oit rcmiemi a voulu de*boucher, que uous avons

fait 2000 prisoimier8, que la canonade continuc, parceque

les apparences soiit bonnes *). 3efct, ba bte @c^anje in

feinen «ftdnbcn war, fehiefte er oon Beuern bie 9lad^rtd^t an

ben Ä6ntg: Que tout ra bien, que nous avons pris de

villages, des hauteurs **). ©leid) barauf fügte er fytnju:

Qu'ou fasse sonner les cloches dans la Tille et aux euvirons,

pour faire savoir ä Farme*e nos succes ***)! £et Äaifer

befanb ftch noch fyinter bem Gentro bei 9tteu§borf. Sefet lieg

er 50 Äanonen *>on ber 9?eferoeartillerie ber jungen ©arbe

in bie erjfr Cime rechts oon Siebertwolfwifc oorrutfen, wo ber

£6mg t>on Neapel commanbirte. £>tefe Artillerie, welche nach

ber 83erftcf)erung ber granjofen bei allen bisherigen (Siegen ben

2(u$fcf)lag gegeben hatte, machte oon bleuem bie (5rbe jittern.

£)er geinb fc^ien bieg geuer nach unb nach fchwdcher ju beanr*

Worten. 9tun begab ftdt) ber Jtaifer felbjt auf biefen bomrni*

renben ^Punft unb far) ton hier au§ bie feinblichen ßinien in

ber fünften £)rbnung unb in uncrfchütterlicher SfJuhe t>or ftch/

ben rechten glügel an baS Unwerjttdtholj unb ben linfen tynttx

SGBachau an bie ©trage toon Söorna gelehnt. (Seine eigenen

fctnien jtanben auf jener (Seite t>on fciebertwotfwtfe bis Sttarf*

*) JDie ©djladjt $abe in bem XugenMicfe, wo jtd) ber $rinb fcabe

entnridetn wollen, tyren Anfang genommen, man tyabe 2000 ©e*

fangene gemocht. SDie Äanonabe bautre fort, weit ber 2lnfd)ein

fe^r aunftig fei.

**) 25a0 KUeö gut ge$t, bafj wir tfnhtycn unb 2D6rfer genommen

^aben.

**) «Ulan foll in ber <2<tabt unb in ber Umgegcnb mit ben ©loden

lauten, um ber tfrmee unfere gortfdjritte nufien $u mad)en.
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fleeberg. 9)l6&licf> begann ein flürmifcher Angriff auf ber

rechten glanfe gegen baS leitete 2)orf; er mar fo fn'&ip, unb

baS ©efchrei babet fo lebhaft, baß ber ifcatfer, hierüber be=

forgt, wteber einige ^unbert (Schritte bis an bie alte (Barbe

ättruefritt; jte mußte abfehwenfen unb ft$ in große SSierecfe,

bie gronte na$ SJcarffleeberg gefegt, formiren. 2>er gürft

sponiatowSfi -hielt ben Angriff ftanbhaft auS. 3)er Äaifer be*

ruhigte ftdt) wieber, man braute ihm Diele 6fterrei^ifc^e ©fe

fangene wn einem 6(lerreid^ifc^en GbeoaurlegerS * Stegimente

(<5ommarwa), welches bei biefer Gelegenheit überwältigt worben

war; bod) ließen ber Mampf um baS $)orf SSÄarffleeberg

unb bie fortwäbrenben Angriffe auf biefer ©eite nicht nach; e§

mußten bebeutenbe 33er(tärfungen babin gefenbet werben, um
baS &orf ju behaupten,

Auf bem rechten glügel be§ JtonigS &on Neapel warb bie 83er*

btnbung mit bem CSorpS beö ©eneralS SBertranb, baS auf bem

linfen Ufer ber gleiße bei 9)lagwife, öinbenau unb ©aufefch jtanb,

burch ^omatowSfi unterhalten; if)m gegenüber ftanb SÖßeerfelb,

ber ben SBefebl hatte, über Gonnewife bem Könige üon Neapel in

ben SRücfen $u fallen unb auf bem rur$e|ten Söege gegen fceipjig

t»orauget)en. SBon beiben ©eiten würbe mit ber gr6ßten An*

jlrengung gefönten. SDßeerfelb felbft geriet^ gegen Abenb in

geige feines 3Jlutr)c6 in feinbltche ^dnbe, unb sponiatowSti be=

f)au$tttt feine Stellung.

SBertranb'S GorpS war burch baS t>on ©iulat) bereits &on

Cinbenau jurücf bis an ben Jtuhthurm unb bie 3iegelfcf)eune ge*

brdngt worben, wo eS ftch in fßierecfen aufhellte, als SBertranb Dom

Äaifer ben bejttmmten SBefehl erhielt, wieber vorzugeben, worauf

er burch ungeheuere Anjlrengungen unb mit Aufopferung vieler

geute ginbenau wieber gewann; baS wettere SSorrücfen gegen

Jtlein^3Woc^er würbe t>on ©iulav verbinbert.

$)aS brttte unb baS fechSte ArmeeeorpS jlanben unter 9*et> ber

fd)leftfchen Armee, bie von ©chfeubife fam, gegenüber. (5$

fam fehr jeitig ju einem h^ftiden ©fechte, welches ftch fpatet

um ben SBeftfe beS £)orfeS SDtöcfern brehte, baS wrfchiebene

9ttale erobert unb wieber verlaffen würbe, boch hattc SMücher

ben SSortheft, immer neue Gruppen tifS ©efecht ju bringen

unb ben Äronprinjen von ©chweben mit ber SRorbarmee als fRt>
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fern in fetner 9t<tye 511 Hüffen, wdhrenb t>aö ffebente SrmeeeorpS

unter Stornier, ba$ t>on Düben anrücfte, feinen 2Cntheü am ©e*

fechte nehmen fonnte, ba e$ nicht weiter als bis ©lenburg fam.

DaS fecr)6te 2Trmeecorp8 litt am meinen unb öerlor faji alles ©e*

fchüfe, ber 3Rarfcr)aU SWcp unb bie ©enerale @ampan$ unb greberic

waren wrwunbet. SBeibe ßorpS gingen 2ft>enb$ über ©djonfelb

jurücf unb gelten bie Dorfer ©ofyltö, Grutrifefch unb SDtocfau

nur fcr)wach befefct.

5Bct eintrefenber Stacht, nacr)bem baS beftigfre geuer über

9 ©tunben lang geroüt^et hatte, war ber dufterße Itnfe

glügel ber fran$öfifchen tfrmee fo wie einige ©tunben oor*

her an ber ©ehwebenfehanje, ba§ Zentrum bei SBadjau auf

ber »lg>6t>e unb ber rechte glügel bei SJtarffleeberg ange*

lehnt. Die SSerbünbeten fyatteri mit ben granjofen eine faft

parallele (Stellung, nur mit bem Unterfchiebe, baß ihr Littel*

treffen t>or ©ülbengoffa in einer etwas auSfpringenben <3pifce ju

flehen fd)ien. Der Jtonig oon Neapel übernachtete in SBachau,

unb ber jtaifer fct)lug feine S5imacr)t in einem ber auSgetrocfneten

$eicr/e bei ber alten 3iegelfcr;eune an ber nach Stochlife führen*

ben ©trage auf. d$ würben bie gen>6r)nltd^en fünf Seite

eingerichtet. Die ©arben lagerten ftd) um if>n her. (£t)t er

ftdt> biefe SBehaufung erwählte, brachte man ben gefangenen öfter*

reichifchen ©eneral SJteerfelb ju ihm an ba§ SBachtfeuer, mit

bem er ftdt) fehr lange auf ba$ ©efdlligfre unterhielt. 2fm 2Cbenbe

warb berfelbe nochmals ju bem Äaifer gerufen unb in ba3

6flerreichifche Hauptquartier mit einem Auftrage gefenbet. Der

Äaifer war in ber folgenben Stacht fct>r unruhig; Stanfouty

unb anbere ©enerale würben an fein 33ett gerufen, tfucr) über*

fenbete er bem gürflen sponiatowSfi al§ 2(nerfennung feiner

SapferFeit in ber Stacht noch ben 9ftarfcr)alljtab. Die einzelnen

©cr)üffe auf bem rechten glügel bauerten bi§ in bie fpdte Stacht

fort, unb man wußte nicht, ob vielleicht noch Ueberfdlle bei

SJtarffleeberg frattfmben fonnten. 2CUcS blieb in gefpannter <5r*

Wartung, oorjüglid) weil t>on ber anberen (Seite oon fceipjig her

bie Nachrichten faji gdnjlich fehlten.

Der Jtaifer betrachtete bie ©flacht t>om löten al$ ge<

wonnen, unb wenn e$ hinreichenb iji, bei gleichem unb wahr*
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fct)einltch noct) tfbtjtttm Verluffe an 9Dfcannfcr)afren unb ©efchüfc .

einen Slügel ber 2Crmee, um eine ^aCbe ©tunbe oorwärtS $u

bringen, wie eS hie* unter 9Kacbonalb gefct)ar)/ unb bie alte ©teDU

ung baburch ju behaupten, fo war bie ©cr)lact)t auf biefer ©eite

gewonnen $u nennen. Allein er hatte buret) ©locfenflang unb

alle Äußerungen biefen 8Sortr)etI als fo wichtig ausgebrochen,

baß man berechtigt ju fein fchien, bie größten 9?efultate ju erwarten,

ob eS fcr)on in ber Statur ber ©act)e unb in ben geograpf)ifd>en

Verhältniffen lag, baß biefe nicht barauS hervorgehen fonnten.

£>enn felbjt ein Vorbringen um etliche ütteilen SanbeS hätte

bie in feinem SRücfen fter)enbe Schaar ber geinbe immer werter

nachgelocft. SBenn ber Äaifer nun am Sage nach ber <Sct)Iad^t

ben ©oben feines erträumten ©iegeS preisgab, fo mußte bie

ganje 2Belt fagen, er fei gefdjlagen worben. Vorwärts &u

bringen, war eben fo fd)wierig, benn bie Munition nar)m ab,

bie Gruppen Ratten außer einigen wenigen @rbbirnen feine

Lebensmittel, bie ofjnebieß in ben oom geinbe befefeten ©egen*

ben immer feltener geworben waren, (gben fo t)ätte er bei

jebem Vorfchrirte ßet>jig aufgegeben, baS eben fo leicht weg-

genommen unb oerwüftet werben fonnte. 2>er Jtaifer fct)ien

alfo («Sonntags) ben 17ten £>ctober bloS beßwegen auf jenem

fünfte fe(t ju beharren, bamit eS nid)t baS 'iCnfer)en l)aben

follte, alS ob er gefct)lagen worben fei. Stur eine tagelange

33er)auptung beS ©ct)lact)tfelbeS fonnte bann in ben Äugen fetner

Nation unb feiner ttrmee einen 9?ücf$ug rechtfertigen, bem er

irgenb eine Urfaer)e untergelegt t)aben würbe. £)aß ber Äaifer

biefen 9tücfjug wirflict) beabjichtigte, fd)ien auS allen Äußerungen

unb Entfalten im Hauptquartiere r)eroor$uger)en. SBenn eS beS

ÄaiferS Äb(tct>t gewefen i(r, bloS mittels ber Vereinigung feiner

Gräfte ben <Sd)lag abjuwenben, womit er burch bie Vermehrung

ber feinbltcr)en Armeen bebrofjt würbe, fo war, wie mir fcheint, baS

£)crtlict)e ntd>t ganj baju geeignet, unb ber Umftanb, baß. er

oor allen fingen fiel) ber Straße über SBeißenfelS ju oerficr)crn

fucr)te, beutet wenigfienS barauf, baß er einen SRücfjug be«

fürchtete. WS Söloglichfeit laßt eS ftcr) benfen, baß ber Jtaifer

bei einer concentrirten (Stellung buret) feine perf6nlicr)en Enorb*

nungen eine 3m>erfion, Durchbrechung ber feinblichen ©cr)lacht<

orbnung u. f. w. leichter bewirten fonnte. Wer immer mußte
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• er berücffiebrigen, wie fühlbar ber 3ttangel an SDfamition bei

einem mebrtdgigen Jtampfe werben fonnte.

£)er J£6nig von Neapel fam frür) an be$ JtaiferS gelb*

lager, blieb fcr)r lange bei tym unb verführte, wabrfcbnnlieb um
it>n $u trdften ,

meUetd^t aud) mit ©runb, baß ber geinb einen

ungebeueren Söerlujt erlitten b<*be. S5eibe waren gar ernft unb

nacfybenfenb unb gingen mit einanber, ber .ftaifer fcr)r tief*

finnig, auf ben Hammen ber alten 5£eicr)c eine balbe ©tunbe

lang fpajieren. £)er JCaifer verfroeb ftcb wieber in fein 3elt;

ber Jtonig ritt vor ju ben Gruppen, ©egen 2(benb vermebrten

ftcb im Hauptquartiere bie ftnfreren ©eficr)ter. Sölan fpra$

fct)on bavon, baß ber Armee ein 9?ücfyug nicr)t übel gebeutet

werben fönne, weil ba§ üble SÖetter unb fo viele ungünjrige

Umjrdnbe ben Operationen ^tnbcrltd^ waren. 33er Siegen flog

auf bie armen ßagernben b^b; am fatferlicben SBac^tfeuer

berrfebte ein bumpfeS <5tiUfcr)weigen. 2)er jDber*©tallmetfter

(Saulincourt fragte, wann ber SRonb aufgebe, um bie folgenbe

Waifytpaxtk an$uorbnen. tfnberen von be§ ^aiferS näcblren

Umgebungen far) man bie 33e|für$ung an. <5in ©taUmeijter

be§ ÄonigS von Neapel warb fortgefdn'cft, um baS SpawpU

quartier be§ £6nig§ wieber nad& äucfelfyaufen 5urücfjufübren,

wo e§ vor jwei Sagen gewefen war.

Alle biefe Umjtdnbe beuteten auf einen 2%ig, unb tiefer

erfolgte aueb am 18ten October frür) •um 2 Ubr. 9Kan rief

ben cha88eur du portefcuille, unb nacb 10 SÄinuten ging eS

fort. £)er fogenannte leichte 2>ienft war fcfjon um 11 Ubr

nact) (Stötten^ vorausgegangen. £er Äaifer fefete ftdt) in ben

SÖagen unb »erlieg jtitl unb unmutig feine 33twacr)t. d$ in*

terefftrte ibn, ben 9>unft ju wiffen, wo bie ©tragen von

fRotylty unb ©rimma jufammen(logen. <5r lieg einen Augen*

blief galten, aber bie 2>unfelbeit ber Sflafy t>err)tnberte ibn,

ftd) umjufeben. SBiS babin wimmelte föon bie ©trage von

iurücfmarfcbirenben Gruppen unb Artillerie. Äaum fonnte ber

Äaifer vorüberjieben. 33ei ^robftbeibe gab man ein bebeuten*

be§ geuerwerf, benn e§ warb feitwärtS. ber ©trage eine £inie

von vielletcbt jwetyunbert ausgeleerten SBagen verbrannt, bie

fieb tt>ar)rfdt)ein(icr) "nicr)t mit fortbringen liegen. 2>te wenige,

barin etwa verbliebene SDlunition verjtob in ber ßuft, fo bag
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man in ber gerne ba$ Phänomen nicht $u erfuhren oermochte.

£er Äaifer ful?r nun nach JReubnife, wo er bei bem 9DRarfd)aU

$lt\) abftteg , ber bort in bem früheren Quartiere bc§ JtatferS

fammt ben ©einen in tiefem Schlafe lag. Orr blieb bafelbft

bis ungefähr nach 5 Ubr unb fuhr bann um bie ©rabt herum unb

nach fctnbenau, wo ©eneral SSertranb jranb. dt befab fleh bie

S3rucfe unb bie ©egenb, wo $wet SEage öorher ber Angriff auf ba3

SBertranb'fche GorpS jtart gehabt ^atte, unb erteilte bei tiefer

(Gelegenheit bem ©enerale SSertranb ben S3efe^l, nach Steigen*

fel$ ju marfchiren. 83alb ju ^)ferbe, balb im Söagen fer)rte

er burd> bie S3or|täbte auf bemfelben SBege wieber nach <St6t*

terifc jurücf. <£$ war gegen 8 Uf)r. £ie ©arben waren bei

©tötterife <mgefommen. 2)er Äaifer frubftütfte in einem ber

bortigen ganbguter; aber ber fcon allen (Seiten mit 9J£acht fich

erfjebenbe Äanonenbonner machte wenige Minuten barauf ba$

ganje Hauptquartier rege. S3on Sföarffleeberg, £)6life unb

ßiebertwolfwifc he* t)aUte ununterbrochen ba§ grobe ©efchüfe.

£ie ©ehwebenfd>an5e war in ber vergangenen Stacht »on ben

granjofen t>erlaffen worben, unb ber Jt6mg »on Neapel hatte

ftch mit bem 2lrmeecorp6 »on SStctor unb Eugereau t>orwärt$

üon ^robjfbeibe aufgehellt. Orr fenbete gleich bei bem Anfange

ber ©flacht ju bem Äaifer unb lieg ir)n wegen ber großen

Uebermacht, mit ber man gegen ifm anrutfe, um SSerftärfung

bitten. £>:e SSerbünbeten wollten $u gleicher 3eit ben lieber*

gang über bie gleiße bei £)ölife, fcoßnig unb Gonnewife er*

jwingen. 2)er Äaifer begab ftcr) ju $ferbc auf tiefe ©ette

unb r/ielt neben ber ZabaUmütyt an. #ier begann unb enbigte

er ben großen, entfebeibenben £ag, ber ben gorbeerfranj ent*

blättern follte, welchen baS ©lue? bis jefet um fein #aupt

geflochten r)atte. Crine Durchlöcherte, fyalb jerjforte SÖinbmüble

ftanb al§ ein warnenber, bofer SBorbote, als ein 33tlb beS

launigen, t>on allen SGBinben abhängigen ©lucfeS, ihm jur

©eite.

£er .ftampf warb nun allgemein. £ie SSerbünbeten brangen

mit immer erneuertem 9ttuthe t>or. tfuf allen ©eiten rueften

^eerfchaaren tyxan, unb t>on allen nach ßeipjig führenben

©traßen war nur bie SBeißenfelfer frei. SBei ©ellerbaufen,

auf ber ©traße t>on 2>reSben, fchlug man (ich feit früh
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11 Ufyr. SSon äweinaunborf, 3ucfelhaufen unb Siebertwolk

wife t)tt waren bie heftigen Angriffe auf ©t6tterifc unb ^)robfl*

hetbe gerietet SSon 2öacr)au unb 2)ölife brangen erff Sefrer*

reifer unb fpdtcrr)tn Stoffen oor, immer mit erneuerten Gräften,

immer mit frifcher Artillerie. 2Me ©traße oon $egau unb

bie Auen be§ 9?ofentr)ale§ waren mit ben leisten Struppen beS

geinbeS bebeeft, unb bie Armee be3 Jtronprinjen oon ©cf)we;

ben nahte ftcr) oon 9?abefelb unb SBreitenfelb gegen bie ©len*

burger ©träfe, wo 9tep unb Sanier jranben. Auf ber ©eite

ber Armee, wo ftet) ber Jtaifer felbff aufhielt, befehligten 9ttac*

bonalb unb fcaurtfton ben linfen glugel bei $)rob|tl)eibe , S3ictor

unb Augereau bie SRitte, gürjt spomatowSfi ben regten glugel

bei 2)ölife. 2Me alte ©arbe unb ein Ztyil ber jungen warb

ju SJerjtärfungen gebraust, unb mit ihnen auS ber SKitte her-

auf manoorirt. (Sine SBorftobt oon getpjig brannte; bie ©ra*

naten flogen in bie ©tabt bis in ba$ #au§ be$ itonigS am
ÜJlarfte; ©d)onfelb, ©tötterife, £)6life unb giebertwolfwife ffanben

in glammen. Äaum erlaubte ber Stebel unb £ampf, baS

33tlb ber ©egenb aufjufaffen, aber ber 9lebel oerging, unb

ber Sag warb fjel! unb fdjön. Ungeachtet bie granjofen burd)

vorhergegangene 9Jlarfcr)e unb Entbehrungen matt, jerriffen unb

abgehungert waren, fo fochten fte boct) mit großer ©tanb*

haftigfeit, wenigjknS in ber ©egenb, wo ber Äaifer weilte.

SBon allen ©eiten umzingelt, hatten fte oorjüglicr) baS lieber

gewicht einer jerfchmetternben Artillerie gegen ffer). 3war er*

füllten einige taufenb Ausreißer bie ©tabt, aber man fat) boch

feine förmliche glud)t. £>er gürff 9>oniatow$fi fyattt ben fct)wer*

jten ©tanb, aber er bewahrte burcr) unenblichen SDfcuth ooll*

fommen baS h°*)e 3utrauen, welches ber Äaifer in ihn gefegt

hatte, ©ein fleinet, auf 5000 unb am @nbe bis auf

2700 Sölann (Ireitbarer Infanterie gefchmoljeneö CEorpS tr)at

ba$ Aeufjer|te. 85on sponiatowSfi'S ©eneralftabe fotten in ben

Sagen bei Seidig 15 £>fftjiere tl)ei(* getobtet, theilS Oer*

wunbet worben fein, tiefer üttutr) oon ©eiten einer Nation,

bie in biefem Augenblicfe fchwerlich noch oon bem äaifer ihre

SBteberherffellung erwarten fonnte, war um fo auffattenber.

£>tt Jfcaifer fyattt ju Anfange ber ©ct)lacht über eine

©tunbe auf bem rechten gtügel oerweilt unb eilte jefet gegen
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%>robflf>eit>c unb nach ben t>orberen ßinien, theilS um mit

eigenen Augen ju fefjen, thetlS um Wluti) einzuflößen. <£r

erfchien in bem Augenbltcfe, wo bie SSerbünbeten t>on Sucfel*

Raufen unb £oI$baufen ijuc mit gewaltiger SDZad^t oorbrangen

unb ftch eined ZtyilZ Don $)robftyetbe bemächtigten. #anb*

pferbe, SSerwunbete unb alles Entbehrliche jtromte fd>aarenweife

5urücf. 2)er Äatfer flog an ben fcorberen SRet'hen vorüber,

füllte mit ben SReferven ber alten ©arbe bie Surfen unb fefyrte

balb barauf an feine burchlöeherte SBinbmuhle jurücf, wo er

ben gräßten Sttyil beS £ageS verharrte. £)er brave Äonig

von Neapel, ber Schirm unb bie Stüfee beS JtaiferS, ^ielt

alle Angriffe auf unb lief baS 2)orf 9>rob|theibe, um baS

ftch ber blutige Äampf breljte, immer wieber erftürmen. So wie

am 16. £)ctober ber SBortbeil ber (Stellung mehr auf Seiten ber

granjofen gewefen war, fo tjatttn am heutigen Sage bie 83er*

bunbeten mehre, obgleich niebrige, boch ber)errfd^cnbe Anf)6hen,

t>on benen baS geuer concentrifch auf bie franjöftfche Armee

wirfen fonnte, inne. £)ie feinbliche Artillerie jeigte ftch in

tr)rer ganzen furchtbaren ©röße. Sn ganj furjer 3«t gingen

nur allein bei bem fünfte, wo ftch ber Jtaifer auffielt, über

ein £)ufeenb unbrauchbar geworbene Kanonen $urücf, unb £au*

fenbe von SSerwunbeten jogen in bie Stabt. üftach 6 bis 7

.Stunben beS ungeheueren geuerS fing man bei ben granjofen

fc^on art, ben Langel an Munition $u bemerfen. £er Jtau

fer befahl jefet, welleicht jum erflen 2Kale, feitbem er Jlrieg

führte, fte ju fchonen.

Schon SöormittagS t)atU ü)m em Abjutant beS ©eneralS

Sanier ben Uebergang eines &t)til$ ber fächftfehen Artillerie

unb Reiterei gemelbet. ©egen 3 Uhr erhielt er bie Sftachrtcht,

baß auch baS gußvolf bie franj6fifct)en Leihen verlaffen tyabz.

AUeS warb jeboch fehr geheim gehalten; nur bie ihm jundchft

Stehenben erfuhren, waS vorgegangen fei. <£r lieg fich plöfeltch

baS $ferb bringen; SWemanb wußte, waS er vorhabe, benn

bie Angriffe gegen sprobtfheibe bauerten immer fort. 9tun ritt

ber Jtaifer ItnfS abwärts unb fchräg über'S gelb nach SReub*

nifc unb bis in bie 9ldr>e beS StraßenfjaufeS auf bem SBege

nach SSBurjen; bort fanb er 9iet> unb SJepnier, auS beren be*

benflichen SDtfenen unb beforgtem ©eberbenfpiele, womit fte gegen
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bie fernblieben ginien auf ber gldche jwifchen ^aunSborf unb

©d&onfelb hinbeuteten, man wohl abnehmen tonnte, baß tytt

ein Unftern regieren mußte.

©er itaifer f>ie(t ftch nicht lange bort auf, fonbern eilte

auf ben SDtfttctyunft, beffen (Spaltung ihm fo nothwenbig war,

jurütf. ©ne Abtheilung ber alten ©arbe fam bemfelben im

(£tlmarfch entgegen, um bte ßücfe, meldte bei SReubnifc burch

ben 2Cu§fatX ber ©achfen entflanben mar, ju füllen. ©er ©e=

neral Sflanfouttj. föüfete unterbeß mit einem &i)tik ber ©arbe*

reiterei bie fchwache (Seite gegen 9K6lfau unb ©funj hin, wo
eine gewaltige £inie feinblicher ßaoalerie aufmarfchirt war.

23iS fytxtyt hatte ber JSatfer bie größte SRur)e unb ein

ftch immer gleich bletbenbeS.SBefen gejeigt. Crr mar größten*

tfyeiß wäfjrenb ber (Schlacht, wie immer, falt, nachbenfenb

unb in ftch gefegt umhergegangen. Und) biefer Unfall braute

in feinem ^Benehmen feine SSeränbenmg ^eroor, ungeachtet

man auf feinem ©eiterte einen gewiffen Unmuth bemerfte. @r

ritt jum ^6nige t>on Neapel oor, ber ftch burch bie ^eftigpen

©türme nicht hatte oerbrdngen laffen, fprad) furje Seit abges

fonbert mit ihm, fd)icfte auf beffen SSorjrellung eine 33er*

ftdrfung t>on Artillerie gegen ©6fen unb ließ ftch neben ber SQBinbs

mühle ein 2Badf)tfeuer anfehüren. ©ie Dämmerung mar fetyon einge*

treten, aber baS geuern bauerte bt6 in bie 9tad&t fort, Crnblich

festen auf beiben ©eilen bie Grrfchopfung tyr dltty geltenb ju

machen. ©er rechte glügel bei Gonnewife unb ©6life fyattt ftch

feit biefem borgen faft ganj in feiner (Stellung erhalten, aber

t>on ©totterife bis ©d&onfelb herüber mar biel Terrain verloren

gegangen, ©och rechne ich hierbei nicht baS treffen, welches

bei ÜÄocfem oom Jelbmarfchall SBlücher gegen Ormont geliefert

warb, unb baS man als *>on ber Spauptfälaty unabhängig

betrachten fann. GrS mochten im Greife ber ffrettenben franj6*

ftfehen Armee 160000 bis 170000 Sttann gefochten tyibtn,

gegen welche gewiß mehr als bie ©oppeljaljl anfdmpfte, fo

baß über eine ^albe Million Krieger in ber blutigen Arbeit

begriffen war. SEBelch eine Schlacht! ©er SSerlufl an folgen

SEagen läßt fich bei bem Umfange ber 2Bal)lflatt nicht mit

einiger 3u*>erläfftgfeit angeben, wenn man nicht auS richtigen

giften fchopfen unb auf ein SBerhdltniß fchließen fann. ©aß
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er aber für bie gran^ofen ftyon ber ©egenb unb ber (türmen*

ben Angriffe wegen ganj ungeheuer gewefen fein muß, leuchtet

ein. Von auSgejeichneten £>fftjieren, welche blieben ober furj

barauf an ihren SBunben ftarben, ftnb mir bie ©eneralc £)tU

maS, £taubn>, greberte unb fRofyambtau genannt worben. (Sehr

triele würben verwunbet.

£)a$ fdmmtliche ©epdcf, welches ber Gaffer in ber Vor*

bereitung eines $ücfjugeS fchon frü^ narf) ber (Stabt hatte abgeben

laffen, r)attc bort eine fürchterliche Verwirrung oerurfacht. ga|t

alle Zfyoxt waren i>er|topft, benn buret) trier (Eingänge jrromte

TOIeS herein, ju einem einzigen brdngte fieh OTeS fytnauS.

Seitwärts ber (Stabt gab eS feine SBrücfen, unb ba ober-

unb unterhalb bcrfelben bie (Alfter ntd^t $u pafftren ijt, fo mehrte

fleh bie wilbe Unorbnung burcr) SBagen, Verwunbete, gluckt*

linge unb Sruppen.

(ES warb nun bunfel, ber Bonner verhallte, nur einzelne

(Schüffe auS bem fleinen ©ewefjre fielen noch- £)ie (Erbe unb

ber Gimmel erglänzten nach unb nach von ben unzähligen

SBachtfeuem, bie auS ber Unterwelt emporjutfeigen fchienen.

$)er Äaifer hatte an bem feinen bereits bem springen S5ertf)ier

bie Verfügung $um SRücfjuge mitgeteilt, unb biefer bictirte in

gewöhnlicher Äürje an einem (Seitenwachtfeuer einigen 2(bju*

tanten ben 33efel)l. 9tunb he^m ^errfc^te ttefeS Schweigen.

2)ie 2frtiUerie*©enerale (Sorbier unb £>ulauloi äußerten im ßweis

gefprdche, baß wohl an eine (Erneuerung bc6 Kampfes ju benfen

fei, wenn man nur 30000 bis 40000 9Kann frifche Gruppen

unb noch einige h"nbert 9Jlunitionwagen b^te, aber — —
9Kan nahm an, baß wdhrenb biefer (Schlachttage über 200000
©tücf tfrtilleriepatronen von (Seiten ber gran$ofen verbraucht wor*

ben waren. (Ein SBeweiS mehr, baß nicht aUe (Schüffe treffen!

Sttan hatte bem Äaifer einen h^ernen (Schemel gebracht, auf

bem er, erfd&öpft von ben 2fnfhengungen ber legten Sage, in

Schlummer fanf. ©eine ^dnbe ruhten, nachldfftg gefaltet,

im ©chooße; er glich m biefen 2Cugenblicfen jebem anberen,

unter ber 33ürbe beS 9DZißgefcr)icfS erliegenben SDRenfchenfinbe.

2)ie ©enerale ffanben büjter unb verftummt um baS geuer,

unb bie jurücfjtehenben Sirupen raupten in einiger (Entfernung

vorüber. Stach Verlauf einer Viertelftunbe erwachte ber &au
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fer unb warf einen großen, oerwunberunguotfen SBlicf tm Greife

umr/er, welker ju fragen fchien: wache ich ober ijt'3 bräunt?

£)och fammette er ftch fogletch unb gab in bem tfugenbltcfe

einem £>ff?jiere ben Auftrag, $u bem Könige oon ©achfen ju

gehen, um benfelben über bie Vorfälle aufjuflaren unb ihm

$u fagen, baß er if)n ^eute nicht befugen fönne. 2)a ber

Jtatfer ben ganzen $ag über bem Äänige nichts Erfreuliches

mitteilen tonnte, fo fehiefte er ihm nur ein einjigeS fDlal in

ben SDftttagSffunben eine SBotfchaft, übrigens war bie ganje

(Schlacht fo nahe in bem Umfreife ber (grabt, baß ber JWnig

ben Sortgang berfelben unb jebe SJerdnberung oon ber $bt)t

ber Stürme aus erfahren fonnte. £cr Äatfer (teilte bem Stb*

nige fpdterhin bie 2Bar)l frei, ob er ihm folgen »olle, ober

nicht. 2)a ftd^ aber ber unglücflidje , in eine fo fyerbe 83ers

legenheit geratene ßanbeSüater $u bem ^Bleiben entfehloß, fo be«

jtanb baS Se^te, waS ber Äaifer ihm burch SDlittelSperfonen er*

öffnen ließ, in ber Srfldrung, er wolle eS if)m ganj über*

laffen, mit feinen gemben einen grieben abjufchließen, wie er

ifm nur erlangen fönne,. bitte aber, für feine SBerwunbeten

forgen ju laffen. 3ugleich gemattete ber Äaifer ben wenigen

noc^ übrig gebliebenen fdchfifchen $ruppen mit Inbegriff beS

SöataillonS ber ßeibgarbe, weites mit ber franjöfifchen ©arbe

£ien(t getljan fyatte, $u bem Könige jurücfyufehren. £>ieß

gefchah ben 19ten £)ctober.

93on bem ©efühle, welches im inneren eines folgen 9ttanneS

tobt, wenn baS ganje ©ebdube beS ©lücfeS unb beS SRuhmeS

jerrrümmert über t^n jufammenjlürjt, fonnen ftcfy fanftere, ge=

5Ügelte ©emütr)er wofyl fchwerltch einen S5egrtff machen. 2>er

Äatfer fjatte fd)on üiele frttifche gdtle erlebt, in tfegppten

unb in ffiußlanb 333tberwdrtigfeiten gehabt, bei benen ilm nur

ein unumftößlicheS Vertrauen auf feinen ©eift unb auf fein

©lücf emporhalten fonnte. £>te .fnlfquellcn, bie bem ©efallenen

noch ju ©ebote flehen, fd)webten ihm fonjt immer fdjon in

bem 'tfugenblicfe t>or, ber ihn noch bie Streiche beS €>chtcffalS

füllen ließ; ber SBunfcr), jum Grrjtaunen ber 2Belt wieber auf*

jufteigen, beflügelte früher üon Beuern feine Unternehmungen.

2tfle erlittene Unfdlle fonnte er ehemals burch bie Einwirfungen

frember, überwultigenber Gräfte entfchulbigen.
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Sefet aber war bcr Imperator jum erffen fDtole in feinem

geben vor ben klugen unb im SDßittelpunfte be$ ganjen ge«

bilbeten Europa bermaßen gefd)lagen, baß e$ tym fcf>tt>erer al8

je werben mußte, bie Station, beren $au8altdre bie ftegreicf)en

$eere nun bebrofjten, burety einen triftigen Sntfc^ulbigunggrunb

ju befd)widrigen. «Äurj, er fyatte eine <§<fyla(fyt ofyne ©leiten

verloren, er jog bie geinbe auf ben beilig gebrochenen, feit feiner

Regierung nie öerlefcten ©oben granfreictyS, unb ba$ in einem Zu*

genblicfe, wo bie JBerfidrfungen unb 4>tlfmittel jeber tfrt faum

mein* aufzutreiben unb bem etfcr>6pftcn SSolfe aud& nid&t mef>r $uju«

mutzen waren. SQBenn er aud) befdjönigenbe SBenbungen unb

2Cu$brücfe erfanb, fo fonnten biefe bod) am ©djluffe jenes

£age$ ifyn felbft nieijt troflen, unb baö ©cfutjt ber @c§mad>

machte bei aller gaffung, bie er in ben erften ©tunben geigte,

bie S3erjt6rung be$ inneren ©emutfyeS ftd)tbar.

S3t8 naef) 8 Ur)r oerweilte ber Äaifer an feinem 8Ba<§ts

feuer; erft follte Quartier in einem ©ebdube am Styonberge

gemacht werben; ba aber alle #dufer in ber 9t<tye burd) bie

Jßlefftrten fcr)r oerunjlaltet worben waren, fo gab e8 bort für

tyn fein Unternommen, er ritt alfo auf ben 9?oßplafc unb be*

50g ba$ Hdtel de Prusse. SBeld) @piel be$ föabenfroben

©ctyicffalS, baß eben biefeS ben Entwaffneten aufnehmen, baß

er eben auS biefem entfliegen mußte. 33t3 fpdt in bie 9ladjt
'

war ber Äaifer mit bem ^erjoge oon SBaffano, mit Gaus

lincourt unb SBertfjier befd)dftigt. $)ie SSorftctyt gebot, ftd>

(lünblic^ jum tfufbruc^e bereit ju galten, unb bie $ferbe

(lanben beßwegen feit früf) 2 Uf)r bereit, ©er SBagen unb

ber übrige ©ienfl befanb flefc bereits in Sinbenau.

£>e$ JfcaiferS Abgang oon ßeipjig oerjog jtd> am 19ten

£ctober bi§ fruf> nad) 11 Uf>r. Sftan far> tl>n tf>etlö befödfrigr,

tfyeilS im üftorgenanjuge am genfler. ©er ©urc$marf$ ber

franjöfifc^en Gruppen burety bie SBorjtdbte bauerte unaufl)6rlic$

fort. Um fyalb 9 Uf)r r)6rte man gegen bie @eite ber ©rim*

maifd&en 83orjfabt feuern, ©egen 9 Uf)r flieg ber äaifer ju

Uferte unb ließ ftcf) burety baö ©rimmaifetye £t)ox an ba$

#au§ beö JtomgS führen. Er flieg ab; ber Jt6nig empfing

tfjn mit ber gewöhnlichen Etifette unb führte if)n in fein 3tm*

mer, wo au$ bie JSönigm ftc$ befanb. ©er ©ienft blieb im
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SSorjtmmer; einige fd$ttföe unb baben'föe Struppen ffonben

auf bem SKarfte. 92acf> ber Unterrebung t>on einer guten

§Biertel|hmbe, in welcher Napoleon bem Äonige gewig nod) fein

lebhaftes Srttereffe unb feinen 2Bunfd&, iljm fräftiger beijteljen

$u fonnen, auSgebrücft fyat, »erlieg er ifm, unb ber äönig

begleitete tfm na$ ber (Sitte beS #ofeS bis an bie treppe.

33alb barauf famen im Auftrage ber SSerbünbeten ber rufft*

föe ©eneral Soll unb ber preugiföe £)ber|ie Stafcmer, bie

Um fceranlaffen follten, $u SSermeibung eines @turmeS ben in

ßeipjig 33efef)ltgenben aufzugeben, bie @tabt ju raunten. £)cr

itonig fonnte fie nur an ben (Beneral 33ertränb t>ern>eifen

;

wäfjrenb biefer SBerfyanblungen waren aber, ba buref) Reibung

beS 9>arlementarS bei'm SÄarföall Augereau einiger 2Cufentr>alt

eingetreten war, in ben ©trafen bereits rufftfcfje unb preugifdje

(Sc^üfeen ftd&tbar geworben, benen balb georbnete Kolonnen folgten,

unb fo fafy Seidig, ol)ne capttulirt ju ^aben, bie fernblieben

#eere eihrüefen, in tyrer üttitte ben JSaifer oon SKuglanb unb

ben Ä6nig öon Greußen.

£)er patriottfd)e (Jntfcfylug ber Gommanbanten ber @aoa*

leries unb 3nfantertesS3rigaben, fo wie ber Artillerie beS fie*

benten ArmeecorpS, bei tfyrer Anfunft bei ßetpjig fi$ t>on

ber franj6fifc^en Armee $u trennen unb vereinigt ft<$ jur 2>iS*

pofttion il)reS bort weilenben JtonigS ju (teilen, würbe buref)

bie SBSacbfamfeit ber franjöftfcfyen S3efer)l§^aber , benen ber SB'u

berwille, langer in i^ren IRetr)en 5U festen, ntc^t entgangen

war, vereitelt, unb baburc^ würben bie einzelnen Uebergänge

am 18. £)ctober veranlagt, bie eS möglich matten, auf ein auS

reinem patriotifetyen ©efuf)le unb Anfänglich?ett an Jtonig unb

SSaterlanb hervorgegangenes Unternehmen ein falfcheS Sicht ju

werfen; boch fyatttn auch biefe einzelnen Uebergange ben gunftig*

jlen Erfolg, inbem bie brei Monarchen, benen bie fächftfehen

QommanbeurS wrgeftellt würben, ihnen einjtimmig für biefen

SBeweiS beutfeher ©eftnnungen banften unb ihnen oerficherten,

bag fie baburch ü> SSaterlanb gerettet fyattm, beffen Sntegri*

tat nun unangetajtet bleiben folle. DiefeS billigenbe Urteil,

welkes bie erhabenen gürjten über ben getanen (Stritt auS*

fpraehen, wirb unb mug für alle folgenbe Betten jebe (Schmähung

. bejfelben oon anberen (Seiten ftegreich nieberfchlagen.
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2*on bem tfugenblicfe an, als ber Äaifer ju Uferte ftieg

unb Set&jtg nun gan$ öerlaffen follte, war ber jtthtbarjfe $ief*

jtnn an ihm bemerfbar. ©ebanfenooll, fafl t>erf!6rt ober tuet«

leicht gebanfenloS, ritt er erft gegen baS innere Sfannfldbter

Sftox, fchrdg über ben üftarft, unb als man ^ier wegen beS

ungeheueren ©ebrdngeS ber $ru»»en unb SBagen 2flleS »erftopft

fanb, fo na^m er feinen 2Beg innerhalb ber (Stabt herum, an

ben betben, fchon früher gefperrten Pforten unb an ber tyomtö*

firche vorüber, nach bem 9)eterSthore. £ier orientirte ftch ber

Äaifer einen tfugenblicf unb ritt noch «nmal gegen fein £luar*

tier am Stoßpiafee ober vielmehr an ber 2CUee bis in bie ®e*

genb ber SSürgerfehule vor. £er Angriff war fchon fel)r leb*

haft von biefer @eite tyx geworben, unb bie .Äugeln flogen

herein. £ie Sßorjldbte waren mit granjofen befefet. 3)ie GorpS

von »DomatowSft unb ßauriflon bilbeten ben Sftachtrab unb folk

ten eigentlich nach ber erhaltenen SBeifung bie »orftöbte #auS

für £auS oertheibigen. 55er äaifer wollte erft bie »orfldbte

abbrennen laffen; er war aber bavon $urücfgerommen, auch

hatte biefc Unthat ju nichts gefruchtet. <£r fehrte nun wieber

um, ritt an bem ^PeterSthore vorbei unb um bie ©tabt nach

bem SRamtftdbter ©teinwege hin. «Äaum war ber «Kaifer im

©tanbe, wegen beS unbefchreiblichen DrangenS aller Gattungen

von Gruppen hinburch ju fommen. (5mjeln mußte er mit

feinem ganzen ©efolge an ber ©eite biefeS ©ewühleS fleh fort*

winben. 9Jiunitionwagen, SRarfetenber, ©enSb'armeS unb JEa*

nonen, 4% unb ©chafe, SGBeiber, ©renabiere imb Ghaifen,

©efunbe, SSerwunbete unb ©terbenbe — 2CHeS häufte ftch i*n

bunten ©ewirre fo eng äufammengeprefjt, baß faum an ein

gortfommen, noch weniger an eine ©egenwehr $u benfen war.

SBenn ber geinb jefet h^r Durchbrach, fo entfam auch nicht

einer, benn ber ©ngang beS auferen SRannftabter ÄhoreS nach

Sinbenau $u, ben tflle pafftren mußten, war fo fchmal, baß neben

einem SBagen faum einige, gußganger 9>lafe fmben fonnten. 9Ran

hatte jwar eine S5rücfe in bem fogenannten 9itdE>tcr*fdt)cn ©arten

über bie Alfter fchlagen laffen; biefe foU aber wegen ihrer

leichten SBauart nach einigem ©ebrauche jufammengeftürjt fein.

$ierburch warb bie fchlimme Sage ber noch 3urücfgebltebenen

vermehrt; Dielleicht veranlagte biefer Unfall ben £ob beS gürjfrn

15
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^oniatowett, t>er ftth in bie Alfter warf, um t>cr ©efangen*

fd^aft ju entrinnen. £)er Äaifer folgte ganj gelaffen bem

#auptfhrome feiner fliehenben £nq>pen auf ber großen Strafe

fort bi§ nach ßinbenau. $ier machte er £alt unb jtellte oerfcr)iebene

jDfjüjtere an, welche ben in Unorbnung anlangenben %lü<fyu

lingen bie fünfte' angeben mußten, wo ftch tt>rc dorpS fammeln

foUten. 2>tefe befanben ftch ju betben Seiten ber bort 5U*

fammenftoßenben, nach SÖBeißenfelS unb SDlerfeburg fthrenben

©tragen. SRachbem ber Äaifer t)ter einige £)rbnung bewirft

hatte, feilte er in bie 9Äüf)le r»on ginbenau juruef unb blieb

in bem oberen Stocfe. 2>aS geuern auf bie Stabt warb

immer lebhafter, man r/örte baS Saufen ber ©ranaten unb

ben Bonner aller Birten oon Schießgewehr. (£nbltch oerftummte

baS grobe ©efchüfe, wie nach einem heftigen knalle. CrS war

ungefaßt nach 11 Uhr. Muri barauf fefete fidt> baS #aupts

quartier in Bewegung unb ging biö 9Earfranftäbt.

$3on jeber ^Bewegung ber feinblichen #eere burd) bie

früher bezeichneten Quellen fcolltg im klaren, wußte ber

JSaifer fer>x wohl, baß 24 Stunben nach ber Schlacht fcom

16. £>ctober nahe an IOOOOO Sttann mehr um ihn Ijerum

fler)en würben, ba bie polmfche 2trmee unter ©enningfen nur

einen jfarfen SRarfd) bis Styrdna unb ©oren hatte unb ber Äron*

prinj oon Schweben bei #alle fanb; inbeß glaubte er ber er|re*

ren baS ftebente ErmeecorpS, baS über (Ulenburg fyeran fam,

gewachfen, inbem baS GorpS oon Soljtot bei Bresben juruefge^

blieben war, unb oon einer fräftigen Sttitwirrung beS ßefeteren

fürchtete er ntd^t tötet. Spattt bod) ber ,ftronprin$ t>on Schwe*

ben bis jefct fo oiel als nur immer möglich gefugt, ben ?)reiS

feineS ^Beitrittes jur Koalition, baS Königreich Norwegen, auf

bie möglich wofylfeiljh Söeife ju oerbienen unb für bie englu

fcfyen Subftbien fo wenig wie möglich fchwebifcr)eS SBlut ju opfern.

SSeweife bat?on würben bie ©flachten oon ©roß*33eeren unb 2)ens

newifc geben, wenn auch S3lücher gefchwtegen hatte, ber in näherer

Berührung mit ihm bitttxt Erfahrungen machte. 3u einer feiner

fchönjlen, aber gefahroolijten SBaffenthaten, bem Uebergange bei

Bartenburg, jwang ihn bie SRothwenbigfeit, weil ber Jfrom

prinj r>on Schweben fonft nicht über bie Elbe $u bringen war. $>a*

für jeg ihn ber Severe gan$ gegen feinen SÖillen hinter bie ©aale
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ivo et ihn baburch, baß er ihn nach SpaUt vorfchob, er felbft

ober bei tfcfen unb Wernburg flehen blieb, gur SSertaufchung

feiner $ettr)ertgen ©teHung zwang. Zm 17. jDctober fclb|t

bebingte er feinen lUbergang über bie ?)arbe burch bie Jober*

ung an S3lücher, ihm 30000 Sölann ber fehleftfchen tfrmee $iu

jugeben, ber bieg benn nicht nur gern tyat, fonbern ftch

auch »erf6nlich mit ben »erlangten &ru»»en unter feine Ste

fehle fleßte. tfuch betrug nach ber (Schlacht von geizig

ber SBcrlufl ber ©Sweben ntc^t über 10 Öftere unb 300
9Jlann. £ieß 3CUeS rannte unb beregnete ber Äaifer wohl,

worauf er aber zuviel baute unb worin er jtch verrechnete,

war bie (Senbung beS ©eneralS Söieerfelb an feinen (Schwieger*

vater. tiefer gewanbte £i»lomat, feit bem $ractate von @am»o
gormio ihm bereits befamtt, mochte wohl, fei e$ auS eigener

Ueberzeugung, ober weil er feinem ©ouverain baburch bodj

nichts »ergab, in bie SSorfchläge beS £aiferS eingegangen fein

unb bie Hoffnung ausgebrochen haben, baß eine Bereinigung

auf biefe S3afen wohl ju hoffen wäre, unb beßhalb vermieb

ber «Äaifer ben (Schein eines möglichen SRücfyugeS von feiner

©eite^ inbem er ben 17. JDctober feine ©rellung überall be*

hauvtete unb gegen ßinbenau burchauS feine vorbereitenben SBer*

anftaltungen treffen lief.

SBal)rfcr)etnlid^ erfolgte ber Aufbruch gleichzeitig mit ber

(Sprengung ber &inbenauer SBrücfe, welche ber Äaifer $ag&

vorher felbjt befeuert hatte. SDcan hat bie (Zählungen, welche

barüber in ben franjoftfchen ^Berichten erfchienen ftnb, m'S gdcher*

liehe gebogen; allein ich fann mit ganj unvarteiifcher SBahrheitliebe

verftchern, baß einer von ben vertrauteren ©efährten beS Stau

ferS 18 (Stunben nach jener Gegebenheit noch im vollen ©es

fühle beS (£ntfefcenS über ben erlittenen, ungeheueren SSerlujl

äußerte, eS fyabt em Sergeant vom ©eniecorvS ben Auftrag

gehabt, nach bem erfolgten, voQigen 9?ücfjuge ber 3ruvven

bie SBrücfe von fiinbenau in bie ßuft ju fvrengen, er habe aber,

als ber geinb ju lebhaft in bie (Stabt gebrungen fei, unb man
von allen (Seiten baS gärmen unb baS #urrah ber (Schweben (?)

vernommen habe, fldt> umgangen geglaubt unb bie Söttne gejünbet.

2luf bie SBemerfung, baß man ein fo wichtiges ©efehäft nicht

einem Unteroffiziere allein anvertraue, warb entgegnet, baß ber

15*
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6tab$offt$ier, bem man ben Auftrag ba^u gegeben, ntd^t gegen*

wdrttg gewefen fei. 2>iefe toertraulicbe Eröffnung au$ ber erften

£luelle , einem 3nbioibuo nur wenige ©tunben nac^ ber S5e*

gebenfyeit gemacht, fc^eint ju beweifen, baß bie @ac$e felbffc

gegründet iji. TtebrigenS würben bie Ebgefcfmittenen bei ber

(Snge be§ obnebin oerfperrten SEfjoreS aucb olme biefen Unfall

in geinbeS $anb gefallen fein, ba ben SSerbünbeten obenbrein

alle #ilfmittel ju ©cbote ftanben, ftcb anbere Uebergdnge über

bie elfter ju oerfcfyaffen. 2>er SSerlujl war ungeheuer, unb

icb glaube, nid)t jut?iet ju fagen, wenn tcb £>a$, wa$ am
19ten £>ctober $u Seipjig in bie $dnbe ber SSerbünbeten ge*

faüen ijt, auf 25000 bis 30000 Biaxin anfrage. 35a man
alles gubrwerf unb bie (Farben fyattt oorauSgefyen (äffen, fo

blieben ganje 2CrmeecorpS jurücf , bie freiließ fefyr fc§wac$ waren,

ft# aber burd> bie SBerfprengten unenblicfy oermebrten. Elle

biefe Staffen würben getöbtet ober gefangen. Unter ben ©efange*

nen befanb ft$ ber fo fd&dfcbare Simftons (General 9Jet>nier,

welker, obfcfjon ein $flegefol)n ber Steoolurion, bodj> immer

bie größten igcbwierigfeiten auf ber Söabn be$ StobmeS beffanb,

nebft oielen anberen franjoftfe^en Generalen. 2>er £ob 9>c*

niatowSfi'S, ben man am folgenben Sage im Hauptquartiere

erfuhr, erregte oiele &beilnabine. Ueberfyaupt brachte baS toU

brige SRefultat beS 19. £)ctcber§ eine Verlegenheit unb 33e*

(lürjung bei ben eifrigen SSere^rern beS JtaiferS beroor, bie

&u ben u«gew6bnitd)(ren (Erfebemungen geb6rte. £tyne gerabe

baS dnbe feiner ©lucfäperioben tjorbergufagen ober @$mdb*
ungen au^ufpret^en, tytlt man e$ bocf> nun für moglid), baß

bie Nation felbfi bei ber Äucffebr ber 2lrmee fid& gegen ben

JSaifer gefttmmt füllen fonne. <5eit ben Unfdtten, bie baS #eer

in ben Sagen oom 23. tfugujl bis jefet betroffen Ratten, ben

@$ta$ten oon ®roßs33eeren, (Sülm unb 3)ennewife, war be*

reitS in ben Umgebungen beS JSaiferS eine auffallenbe S$er*

dnberung eingetreten. £aS an SBerwegen^cit grdnjenbe SSer*

trauen jebeS (£in$elnen, geftärft t>urc$ bie früheren günfh'gen

(Sreigniffe, war einer r-orftd^tigen jßead^tung ber oorfommenben

©c^wierigfeiten bei empfangenen Auftragen gewichen, bie man

fruber nic$t rannte ober wemgjrenS verbellte; (latt fty ju um
fieberen , gefdbrlid&en Cenbungen wie früber $u orangen, fab
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man e$ gern, wenn fold^c Enteren aufgetragen würben, man
überlieg willig unb gern bem £Drbonan$ * Offiziere geringeren

9?angeS ober bem Euälänber bie Sfcforgung eines meUetd^t unbanf*

baren ©efchafteS, weil im günjtigen galle nur feiten eine bank

bare Eeußerung be$ großtentheilS mürrifch gefrimmten ©ebieterS

ber 2ofm war, im ungünjftgen hingegen herbe, oft beleibigenbe Zufr

brücke ber üblen fiaune fich über ben armen 9?et>ertenten ergoffen,

©anj au§ feiner Stolle geworfen, mußte ber Äatfer jtch auf

ber Skrtfyeibigung galten; ging er ber großen böl)mifd}en Ermee

entgegen, fo 50g fich biefe jurücf, unb SBlücher bran£ mit ber

fd)lefifd)en oor; wenbete er fteh gegen biefen, fo ^ielt er feines*

wegeS <5tanb, fonbern gab baS verheerte ©tücf ßanb, baS

feiiu (Subftjtenjmittel mehr barbot, preis. Dabei behielten

bie EHiirten ununterbrochen ben verabrebeten 3>lan im Euge,

ba§ franj6ftf^e £eer an ber Crlbe fejl ju galten, ben um baf*

fetbe nac^ unb nach ju fchließenben JfteiS immer enger $u jieljen,

inbem fte bie große Ermee über ßwiefau unb Eltenburg, bie fd)le*

ftfdje über (Großenhain unb bie SKorbarmee über £>effau vorbringen

ließen, unb burch ©treifcorpS feine Cüommunication mit granfreich

$u unterbrechen. 3u lefcterem S5el)ufe ^atte man ben ©eneral

Ähielmann mit 1500 SJlann unb 2 ©efchüfeen, ben ©rafen

SDßenjborf unb ben gürjten Äutufow mit leichter Gavalerie unb JSo*

fafen in bie ©egenb von ÜBeißenfelS gefenbet unb ihnen ben #et*

man $latow mit 6 Äofafen^egimentern jur Unterjtofeung gegeben,

fo baß ber Jtaifer genothigt war, vorerjt ben ©eneral Sefebre

£>e$nouette§ mit 5 ßavalerie*S3rigaben, 2 3nfanteriesS3ataillonen

unb 3 reitenben SBatterieen, alfo ungefähr mit 8000 5ttami, ge*

gen fte $u fenben, bie am 28. ©eptember ein nachteiliges ©efecht

bei Eltenburg bejlanben hatten, worin fte einen £)berften, 550 £>f*

fixiere unb 1380 SKann an ©efangenen, 4 Kanonen, 1 ^)aubifee,

3 ©arbe-<Stanbarten unb 400 $>ferbe verloren, fobann aber ben

Sftarfchall Eugereau, ber in unb bei Söüriburg baS neunte Ermee*

corpS gebilbet hatte, ju welchem auS Spanien alte Gavalerie,

6000 ÜJcann ftarf, herbeigeholt worben war, heranziehen, woburch

enblich bk (Straße frei gemacht warb. EIS nun baS in 9)olen unter

SBenmngfen gebilbete 9?eferveheer von (XXXK) 9ttann eintraf unb

ben 2ß. ©eptember jur £)ecfung 336hmenS bei ßeutmerifc in*S gager

einrüefte, fonntc ©lücher aufbrechen. 8ein 5Karfch. ging über
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©roßenbain, er übertritt bie Qtlbt bei SBartenburg unb vertrieb

am 3. £)ctober bort nad> einem morbertföen ©efecfyte baS eierte

2(rmeecorpS unter bem ©enerale SBertranb au3 einer febr fe(!en

Stellung. Um 22. (September ging bie 9lorbarmee bei Sfoßtau

unb Alfter über, unb ber Äronprinj von (Schweben tjattt am
7. £ctober in Sttüblbecf eine 3ufammenfunft mit bem Selb»

marföaU SSlücber, wo bie Unterrebung bur$ einen 2)olmet*

fetyer geführt würbe; ba§ SRefultat berfelben war ber fübne

(2mtf<$luß, alle SBerbmbung mit bem rechten ©bufer aufju*

geben, fogar Berlin bloS ju jlellen unb eine ^ofttion fynttx

ber ©aale ju nehmen, wo tyre Bereinigung mit ber großen

böbmiftyen 2lrmee erfolgen foUte. £>k @treifcorp$ unter Set*

tenbom, (5jernitfcf)ew unb Arnberg waren im SRücfen ber fran*

j6ftfctyen Stellung bereits in freiließ bisweilen unterbrochener SSer*

binbung mit benen von Sb^niann unb SDlenjborf. Äffe btefe £r*

eigniffe bewirften ben früher erwähnten Grntfcfyluß beS JSaiferS,

2)re$ben ju verlaffen, ben er ben 7. £>ctober fehlt) auSfübrte.

©ine ^Bewegung über Wittenberg, fcfyeinbar $um Angriffe auf

^Berlin beftimmt, ließen bie TfUiirten rubig gefd&eben, wobt

wiffenb, baß e$ fein <£rn{t bamit fei; babei verlor er vier SEage,

bie ju einem emjtlict)en Angriffe auf bie fcblefifcbe unb bie SJtorfc*

armee, bie beibe vereint waren, beffer bdtten verwenbet werben f6n«

nen. (Sebr übel gefummt würbe er tytt burc$ bie SSeftärigung ber

früber bereits burdj feine Öefanbten be Sföerp unb SRembarb gegebe*

nen SBinfe über ben bevorjlebenben Abfall beS £6nigS von SBaiern,

bo<$ befürchtete er feine £>ffenftve von baber, inbem er äußerte: „La

Baviere ne marchera pas 8e*rieusement contre nous; eile

perdrait trop au triomphe complet de l'Autriche et au de*s-

astre de Ja France. Elle sait bien, que fune est son

ennemi natural, et que l'autre est son appui ndeessaire.

Si eile rede ä la loi du moraent, sa politique saura du

moins amortir les coups, quon exigera d'elle" *). 9lodt> Vcr*

*) SSaiern wirb «eine emftlid)en getnbfeligftiten gegen uns üben* bei ei»

nem Sttump^e £>efterröd)S unb einem uns betreffenben Unfälle würbe

es ju oü( oetlieren. <5S weif ju genau, baf Öefhrreid) fein natüt*

litber geinb unb granfreid) fein natürlidjec <3d>u$ ijt. ©tbt es aud),

com 2fugenbltcte gebrängt, nad), fo wirb es gewifj bie ©djldge milbern,

bie man i(jm jumutyen wirb auf und fallen ju (äffen.
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lieg er fid> barauf, bag irgenb ein üRiggriff ber *Uiirten ihm eine

gute ©clegenheit geben würbe, über einen $heil berfelfcen t)er*

jufallen; barüber verging bie 3eit, baS auSgefogene fcanb war

triebt mehr im ©tanbe, feine Armee mit bem Röthigen ju ber*

forgen, unb »äfjrenb bie 2CIIttrten ihre <Subftjten$mittel im dürfen

hatten unb fte, obfehon mit Söelafftgimg ber ßänber, boch gerbet*

führten, litten in ber fran&o{tfc$en 2Crmee üHRenfchen unb $)ferbt

ÜÄangel am Unentbebrlichften ; bah« benn auch bie Unjufriebena

hett, bie ttom £>ber(len bis auf ben (Sememen fyerabging. fl3ei

Söerthetlung ber Lebensmittel burch bie GommiffdrS würben bie

eigenen ganbSleute überbieg noch m6glichft berürfftc^tigt; ba*

her war e$ fein SBunber, bag bie S3unbeStruwen nicht bom

hegten ©eijte befeelt waren, ^ier^u tarn bei ben ©achfen bie

gegrünbete Älage, baß fie bei ©roß beeren unb £ennewü$

geopfert unb im <5ti$e gelaffen warben waren; war eS ba ein

SBunber, wenn fte bei SReubmfe befm unerwarteten "KnbÜdt

^Desjenigen, ber im Sahre 1809 ihr r)oc^t>ere^rter gür)rer gewe*

fen war unb für) entfärben ju ihrem ©unjlen ausgebrochen

hatte, als ber Jtaifer fte befd^ulbigte, ihre <Sd)iilbigfeit ber*

fäumt $u fyaben, ftch ihm in bie tfrme warfen, ba ihnen ohne*
•

bieg bie ©ewigheit geworben war, bag beS ^aiferS <3tem

fict) jum Untergange neigte, unb fte auet) mit Aufopferung

tr)rer <5riji«n$ ben ©ieg ntc^t herbeiführen fonnten? Säuerlich

bleibt allemal bie franjäftfeher ©eitS aufgehellte Behauptung,

bag burch baS übergeführte fächfifche ©efchüfe auf biefer ©teile

ber <2>icg errungen worben; ber Äronprtnj fcon ©cf>weben bc*

biente ftdt) ber fddt)fifd>cn SSatterieen nur bie furje 3eit bis

jum Eintreffen ber feinigen, benen er Dorangeeilt war.

•Der JSaifer felbft far> ben SSerluft, ben er in fceipjig er*

litten fatte, nicht für fo grog an. SStelleicht f)at man ihm

bie 2Bat)rheit, wie fafl immer, toerfchwiegen; benn ba er nichts

von grogem SBerlufte fybxtn wollte, fo erzeigte man ihm ben

(Gefallen, falfche Berichte $u fertigen. <5r felbft fagte einige

Sage barauf: J'aurais pti aauver six mille Iiomuic«, « j'avais

brM les fanxbourgs de in villc; c'etail la maxime de la

guerre, roais je ne voulais pa» Je faire*).

*) 3d) fcitte fe^toufenb SDtonti retten Kumtn, wenn id> tic flkt«
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fluch an Artillerie war ber fBerlujt fowohl in ber <5tyaty,

als bei bcm ©türme wn Scip^tg ganj außerorbentlich ju nen*

nen. 2)er beßte Xtyil berfelben be(lanb nach biefer $>eriobe

in ben 120 ©tücfen ber alten ©arbe, welche noch wlifidnbtg

mit SÄunition fcerfehen waren, hingegen ^arte iunÖe ©Ätbe

einen großen Ztyil it)rer Artillerie bei Seipjtg eingebüßt, unb wenn

man ben fpdterhm noch erlittenen erwägt, fo wirb bie franjöftfdje

Armee bei bem, jum Abfchiebe t>on £eutfchlanb bei 4?anau gelie*

ferten treffen nicht mel über 200 ©tücf Kanonen gehabt haben.

2Öte fefjr war bie hochgerühmte 3af)l ber 1300 ©efäüfee nach bem

SßaffenjliUjianbe $ufammengefchmoläen! £>ie ©flachten an ber

Äafebach unb bei Jtulm raubten allein gegen 200 ©tücf, unb

wa6 blieb nicht $um ©ebraud&e ber SSefafeungtruppen in ben

BefefKgten ?)ldfeen jurücf! Ratten bie Allürten »ermut^en

fonnen, baß ber JSaifer für Uebcrgdnge über bie <5ljier bei ei*

nem JRücfyuge gar nicht geforgt hatte, fyätttn fte gewußt, um wie

r»iel ba$ franjoftfche Sfrax, burch bie $u ooreilige ©prengung

ber einigen 33rücfe nach Sinbenau an ©efchüfc unb SKann«

föaft gefchwdcht worben war, fo würben fit ihn fo ruhig

• nicht haben abgehen laffen. ©pdter, beffer unterrichtet, wollten

fie ihn burch Srebe aufhalten unb bis bahtn burch leiste Gruppen

beunruhigen laffen. ©o t>iel auch über bie unjeittge Sprengung'

ber SBrütfe geflagt würbe, fo litten auf berfelben, auch wenn

fte nicht erfolgt Ware, bodj Don ben in unb bei £eip$ig 3u«

rüefgebliebenen bei ber fyerrfcfyenben Unorbnung, in ber 3*ber nur

auf bie eigene Rettung backte, nur wenig gerettet werben !6nnen.

£)a$ SGBirt^^aud üon SQlarfran|ldbt nahm in feinen ©chooß

ba$ ganje raiferltche unb für|lltch Üfteuenburg'fche ^>auS auf.

SGßer nicht ba§ Siecht hatte, ftd) in ben mni^m 3immern auf*

galten, jog auf ben JSornboben. £>ie unglücklichen £ru»pen

ritten wilb unb jiürmifch vorüber, bie ©arben begingen Ttufr

fchweifungen, junger unb Sfotl) folterte bie meijten; bie be*

brücften £)rtfchaften an ber ©traße würben fajl jerftört. £te

£)beren fonnten unb wollten noch weniger al§ bisher Grinhalt

tl)un, bie 3ügeUofigfeit nahm überhanb, ben £rang ber Crile,

flÄbte anjünbcn Ue&. Dal war JcriegSgcbraud) , aber id) wellte

ti nid)t tyun.
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ben ein Seber füllte, braute in bem wdfyrenb ber Stacht

fortgefefeten SJtarfctye bie gr6fjte SSerwirrung fyeroor. @o lange

e8 oorwdrtS gefjt, famt SEanc^er einjeln laufen , aber wenn

jte$ bei bem Rücfyuge auf einer <5trafje tflleS wilb burc$ ein«

anber brdngt unb ber 3ufammenfyang ber GorpS unb Stegi«

menter auf()6rt, welche fjeillofe Unorbnung entfielt bann! (§3

würben aUerbingS oon SBertfyier fofort bie nötigen SBefefyle er»

tfyetlt, baß bie Strupf ber aufgel6(len ErmeecorpS ft$ an bie

no$ bejtefyenben, ndmlicty an

baS 2. unter bem üRarfetyaH SSietor, #er$og t>on SBettuno,

ba8 3. unter bem WlaxfäaU 9tet), $rin$en oon ber SRoStwa,

ba§ 4. unter bem ©enerale (trafen 33ertranb,

ba$ 6. unter bem 9Jiarfc$all fölarmont, ^)erjog »on Sfagufa,

ba$ 9. unter bem 5Rarfd)all Xugereau, #erj. t>on C&ajtiglione, unb

baö 11. unter bem 9Jlarfc^aU Söiacbonalb, #erjog oon Sarent,

anfliegen follten, e$ fam aber faum in Arfurt auS obigen

©rimben eine 5wecfmdßtge £)rganifation ju ©tanbe. 2)er ÄaU

fer genoß in ber <5d)enfe $u 9ttarfranjtdbt mitten unter bem

Tumulte ber unten oorbeijiefyenben Staffen einige ©tunben ge*

funben ©ctylafeS, bie na$ bem drangen unb treiben ber

Dorljergefyenben £age ifmt fer>r nötfyig waren. S5on Wer fcfyitftc

er fogleid) bie $wei fdd)ftfcf>en Jtürafjters Regimenter mit ber

Söeifung jurütf, baß ber Äönig fte gu feiner ^Begleitung wot)l

n6tr)tg Ijaben möchte. SGBie fefyr tdufcfyte er jtd), für biefen war

toon ©eiten ber fyofyen 2CUUrten bereite anberweit geforgt werben.

Km 20. jDctober frufy gegen 3 Ufyr ging ber JSaifer oon

SDiarfranjUbt ab, begleitet oon feiner alten ©arbe. dx war

im SGBagen unb immer oon marfctyirenben Struppen umgeben;

bie otelfactyen Reihen berfelben gematteten nidjt, fcfynell &u fahren.

(§hr mußte mefyre 9Rale jliU galten. 2)ie 9lad()t war fünfter

;

baä fliefjenbe #eer war nur in geringer Entfernung t>on Snfantcrie»

pojlen gebeeft, bie Reiterei oorauSgefenbet. £)ie Ebenen jwif^en

Sötarfranfrdbt unb Rippacfy, welche ber fernblieben (Eaoalerie bie

fd>ön(fr Gelegenheit ju einem Ueberfaüe gegeben Ijaben würben,

waren tym noc$ l)6d)jt gefdljrud). ZU er bafyer an eine ^art

oor Süfcen befinblid)e SBtwacfyt franjöftfdjer £ruppen gelangte,

welche red)t3 unb linfä an ber Strafe jianben, warb, wdfyrenb

ber £aifer lange 3eit anhalten mußte, um bie Büge bei güfcen
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vorbeigehen ju lafien, in tiefem Säger unaufhörlich SDcarfd) ge*

[plagen unb geblafen. SBachtfeuer würben unterhalten; e$ er*

tönten balb auf biefem, balb auf jenem glügel trompeten unb

trommeln, ofme baß man eine $auptbewegung gewahr warb,

wahrfcheinlich um bte fernbliebe Reiterei ab$ufchrecfen. Enblich, nad)

langem frud)tlofen #arren unb nachbem ber Jtonig von Neapel

felbjt $u ?>ferbe gediegen war, um am Eingänge ber ©tabt,

wo ein entfefeltcheS ©ebrdnge roar, £)rbnung ju machen, fonntc

ber Jtaifer weiter unb burch güfcen fahren; er paffirte biefc

@tabt aB ein Ueberwunbener, welker erjt vor wenigen 9Dlo*

naten ihren tarnen burch einen gldnjenben ©icg verherrlicht ju

haben glaubte. 2)te blutigen Umgebungen von @tarjtebel unb

&a\a fahen ihn mit einer jufammengefchmoljenen, abgehungert

ten unb faffc aufgelöjlen Gruppe vorübergehen, beren Xtfaten

ihn wenigltenS bis über bie SBeichfel führen follten. £>er borgen

graute; ber Jfcaifer (lieg auS, behaute mit bem fleinen gern*

glafe bte benachbarten Erhöhungen unb ging alSbann in feinem

fchlichten grauen Ueberrocfe, gefolgt von bem ganjen (General*

flabe, jhimm unb nachbenfenb auf ber (Straße fort, ©er 2Cn*

blief erinnerte fo lebhaft an bie SEiefe feinet galleS, baß beS

JtatferS wdrmfte Anhänger ftch bavon tief ergriffen fühlten unb

feufoenb in bie SBorte ausbrachen: Voyejs cet Jiomme — Toift

de la m&ne maniere^ qu'ü est «orti de la Russie — *).

8Bie ein geichenjug, bte 9>ferbe am Bügel führenb, 50g tfUe$

bahin. S5ei bem £ohlwege von Sfippac^, wo ffiefftereS am
1. 9Rai blieb, warb 4>alt gemacht. Der JSaifer .vergaffte

fkh h«« ™$ ©enuß, eine Golonne von 4000 bis 5000
9ftann öfrerreichifcher Kriegsgefangene, ben Ertrag ber legten

8 Sage, mit bem er feine ^Berichte auSjufchmücfen gebachte, vor*

überziehen ju fer)en. £tefe Eolonne t(t einige Sage fpäter an

ber Unfhut (fo viel ich weiß) von bem $orffchen EorpS be*

freit worben. Eben fo führte bie alte ©arbe immer bie, in

ber Schlacht von Bresben erbeuteten 6(terretct>ifcr>en gähnen mit

fleh, welche bei ber SRücffehr nach granfretch glanjen mußten.

2)och außer biefer Eugenweibe gewahrte ber Slücfjug wenig

*) 9tun fefye mon bfefen «Kann — auf bw nämliche Xrt, tft er euß

ftuftanb gegangen —
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Erfreuliches für if)n. Die £)rbnung war $war bei Anbruch be§

S£age3 einigermaßen in bie Eolomte jurüefgefehrt, aber baS

bunte ©emifch ber fo jerftücfelten EorpS mußte für üm h^hf*

empftnblith fein. Er jeigte jwar Stohe unb gaffung, war

ober fefjr niebergefehlagen unb füllte jum erflen 99tole ein um
erfefclicheS unb unabwenbbareS Unglücf, baS er oft tfnberen hu

reitet ^atte. Die Stimmung in ber Armee t>crftn(lcrte ftch;

mit grimmigen ÜRienen fd^elten bie torbeijtehenben ©olbaten nach

tbm hinüber auf baS gelb, wo er in einiger Entfernung t>on ber

©träfe mit ben SDfcarfcfydUen SRet), Eugereau unb einigen Unteren

frühjiücfte. Die $o!en betrauerten ben gall tt)red helbenmütr)igen

gührerS; ihr fleineS EorpS war burch SSerlujl unb Uebergang

bis auf 600 gußganger unb 1500 Leiter jufammengefe&mofyen,

benn auch öon ihnen waren bereit* mehre Infanterie *2Cbtheil*

ungen ju ben SSerbünbeten übergetreten, ©em Ratten ftch bie

übrigen t>on ben granjofen getrennt, aber ber Jtaifer wrpflichtete

fie, noch acht Sage bei ihm auSjuharren. 2ClIe beutfehen £rup?

pen hatten ftch bereits abgezogen. Den Uebergang ber ©aehfen

nannte ber Jtaifer trahison; boch lieg er ftdt)*ö in bem äuftanbe,

ber tr)n jahm machte, gefallen, als tr)m gefagt warb, baß bie

SBerwuftung ©achfenS, burch bie üble Aufführung feiner ©ok
baten herbeigeführt, ben £aß ber Nation unb ber Armee er*

regt unb jum Ausbruche gebraut habe.

3n SBetßenfelS verweilte ber äaifer em wenig; ber ©ene*

ral Söertranb war fd>on t>or jwei Sagen bafjm unb gegen

Naumburg marfchirt, um ftch beS ^affcS wn Ääfen an ber

©aale ju bemächtigen. Senfett ber 23rücfe bei Jtofen erhebt

ftch bie ©trage, fanft anlaufenb, jum r)or)en Ufer unb gibt

wegen ber feitwdrtS fajt unerjtetglichen Qbtyn felbfl einem min*

ber mächtigen geinbe bie toorjüglichfte Gelegenheit, AHeS, waä

fich bem fünfte von ^affenhaufen nähern will, 5U jerfchmet*

tern. £$ertranb, wdhrenb ber geiziger ©flacht mit bem

6jlerreichifchen ©enerale ©tular; im ©efechte, ber fich abwärts

gegen $egau jurücfgebogen h^tte, fanb Naumburg von Snfan*

terie befefet unb mochte in ber SDfceinung jier)en, baß ber 9ßaß

von itofen noch weit ftörter geberft wäre, ©ei eS nun, baß

. ber Äatfer bie Erzwingung beffelben für aHju fchwierig hielt,

ober tag er, waS Einige feines ©efolgeS glaubten, ben geinb

Digitized by Google



236

. irre fuhren wollte, genug, ber Uebergang ber Xrmee erfolgte

bei 2Beißenfel$ über bie ©aale unb bei greiburg über bie Un*

ftrut. 3$ bin oon bem angeführten erfteren ©runbe überjeugt,

benn SBertranb fyatte alles ©efcfyüfc unb gufyrwefen umbreben

unb ben eben angejeigten SBeg einklagen laffen. Um ben

Uebergang &u erteiltem, war auger ber alten f)6l$emen S5rücfe

oon SBeißenfeB etwas tiefer an ber ©tabt nod& eine gloßbrüefe

gefölagen worben. £inter berfelben ergeben ft$ bie mit SBeim

reben bepflanzen #öben. £er Äaifer begab ftd) balb nad>

feiner Enfunft auf biefeS Ufer unb braute ben SKacfmiittag

bei'm 2Badf)tfeuer oben an einem SÖeinberge ju. 3)ie ©paaren

feiner ermatteten ©olbaten jogen regellos in größter ©dmellig*

feit oorüber unb gaben ein grelles £3ilb ber 2(ufl6fung. ®ie

fernher tonenben Äanonenfd&üffe fcf)ienen ©efecfyte bei SSJlüd^eln

unb Äofen anzeigen, wo man ben ©eneral SBertranb be*

födftigt ' glaubte.

£>er Äaifer war an biefem Sage gan$ tjorjüglid) l^erabge^

jtimmt unb fajt fanftmütbig, fo baß er e£ gern ju boren

f$ten, wenn Semanb über bie legten, für tbn fo unglücfliefen

SSegebenbeiten unb beren Urfad&cn fpradj). (5r ging lange am

SBacfytfeuer umber, fyoxtyt auf bie Äanonabe, jlarrte bie S3or*

überjiebenben an unb erregte burefy feinen ©leicfymutb baS Sn?

tereffe ber Umgebung. Sin armfeligeS, nur ein ©tübd^en ent*

battenbeS 2u(tbäu8 im SBeinberge biente ibm unb SBerttyier jur

9tobe|tdtte; alle Uebrigen biwac^teten jwifctyen ben Sßeinpfdr)lcn.

SS fehlte an Stoum, an gutter, an 2CUem; bie SJlad^t war falt.

Um 21. jDctpber frür) na$ 3 Ubr ging bte Steife auf bem

an ber ©aale Inn nad& greiburg fübrenben SBege fort.

SBer nur einigermaßen bie fetyr fteilen unb bergigen Um*'

gebungen ber ©aale unb Unfrrut fennt, wo ber fdjwere lebm*

ige S5oben ^butingenS, ben ein Regentag ju Sföorajt mad)t,

feinen Anfang nimmt, bem muß bort ein Sfrücfjug auf ©eis

tenjtraßen als* ein gewagter Sftotbfcfyritt erfd&einen. greiburg

felb(t liegt tief im Unflrutgrunbe, t>on fyotyn, fteilen Söergen

eingefd&loffen, auf beren einem' bie alte S5urg erbaut ijt. 3u
bem ©tdbtcben fuhren Don beiben ©eiten enge, fäledjte SBege

binab, bie oon b^en SBeingebirgen , t>on ©arten unb #dufew

eingeengt werben. #n ein 2to$w*id)en, an ben 9Rarf<$ in
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3ügen ober ©ectionen t|r nicht $u benfen. 3« btefe SBucr)t

lief bcr größte S^eil ber franjöftfchen Armee ein unb war ge*

ndt^ig^ auf ber anbeten (Bette an einem eben fo {leiten £3erge

gegen GrcfartSberge f)in mit allem guhrwerfe ^inaufjufümmen.

(Scfyon eine gute SSierteljlunbe weit oon ber (Stabt fonnte ber

Äaifer wegen beS angehduften ©emengfelS t*on Gruppen unb

Sßagen nicht weiter fahren; er mußte auSfteigen unb ftct) mit

vieler 9Äübe bis in bie @tabt brdngen. Die SBrücfe war jwei

Sage oorher oon ben £>e|terreichern abgebrannt worben; man

hatte an beren Statt eine leichtere, fteine gloßbrücfe txbaut,

welche r*on ber hoch angefcr)wollenen Unjtrut hin* unb ^erbewcgt

warb. Die jwette S3rücfe lag eine Söterteljhmbe weiter neben

einer SRühle, unb eine britte foll noch tiefer bei £aucr)a ge*

wefen fein. #13 ber Jtaifet anfam, brdngte ftct) eben 9?oß

unb ÜEann mit (Jtfer unb Angffc fynhbtt. Die ÄriegSjuct)t

hatte aufgehört; Scber wollte fein geben juerft in Sicherheit

bringen, unb boch bror)tc biefer jügetlofe Uebergang bie größte ©es

fahr. Gr war ein verjüngtes S3ilb beS UnfternS an ber Söe*

refina. Die @onne glich am SÄorgen einer blutigen Jfcugel,

in SBolfen tterfyüUt; ba$ $oben unb treiben ber Gruppen

unb ber ^anonenbonner bei «ftöfen unb ^>affen^aufen machten

eine fct)auberr)afte SQBirfung. 9tur burcr) beS ÄaiferS petf6nltcr)e

©egenwart fonnte bie jDrbnung einigermaßen wieber ^ergeflellt

werben, dv begab ftd^ an bie S3rücfe, unter ber wohl fct)on

^Mancher fein ©rab gefimben fjatte, wdhrenb ^albtjer^nngerte

sJlach$ügler in ben benachbarten SBeinbergen ^erumirrten unb

Trauben fugten ober plünbertcn. Durch (Irenge Anorbnungen

warb ber JSnaul möglich entwtcfelt unb für jebe Sruppengatt*

ung, Artillerie, Infanterie unb ßaoalerie, eine SBrücfe be*

flimmt. Machbem ber Äaifer an mehren £>rten theilS frei*

willig, tfjeilS wegen be$ ©ebrdngeS — nothgebrungen terweil^

^atte, feinte er nach einem furjen Aufenthalte in ber Super*

intenbentur an bie engjlen Durchgänge unb an eine ber SBrücfen

jurücf, wo nur burch bie größte Anfhrengung, burch &anU
fcr)uh* unb Säbelhiebe, bie ein paar ©enerale unb einige ©en&
b'armeS ausfeilten, bem wilben Anbrange gefteuert werben

fonnte. Die leichte S5auart unb geringere ©reite ber S5rücfe

nötigte bie 9?eiterei, paarweife hinüber ju gelten, unb torf)
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brdngte an ber ©eite %U& mit »or. <£nbu'd&, jwf^cn

2 unb 3 Ufyr 9fo$mittag$, al$ nocty bie ganzen $°fyta>ege

oon greiburg tpem gufyrwefen wimmelten, unb ba8 geuern

gegen 4>affenfyaufen 5«/ wo 33ertranb ©efec^te gehabt fyatte,

abnahm, ging ber jfotfer felbft mit feinem ©eneralftabe auf

ba$ entgegengefefcte (rechte) Ufer ber Unjtrut. Q$ war feine

Seit mefyr für tyn ju verlieren; benn faum ^atte ber Jtaifer

bie SBrütfe pafftrt unb ft$ red&tS nac$ ber fletnen (Strafe ge*

gen SBurgfäeibungen fyin gewenbet, fo erfd&ten auf einer

Ijinter ber SRüfjle, bei ber jweiten Sörücfe gelegenen, t>on ben

granjofen unbefefct gelaffenen Spbty ein £rupp feinbltd&er (Scfyufeen,

ber ftcfy fogleic^ abwarte ausbreitete unb unter bie oorübergefyen«

ben Struppen fd>og. (£3 gehörte ju ben großen gestern in

btefem Äriege, baß bie granjofen bie f(einen, burd& S3eob*

actytungpojlen ber Patrouillen ju erlangenben @icfyerl)eitmittel

gän$li$ oerna^läfftgten, baß fie ftdt> im ©roßen auf baS

©enie beS Äaiferö »erließen, aber bie Unad&tfamfetten, weld&e

auf feine Äec^nung ju bringen waren, m<$t burc& ^enntniß

be§ SSobenS unb be§ Keinen 2)ien(k6 gut $u machen fugten.

%\xty l)icr jogen alfo ganje SBagenjüge unb @orp§ burcfy Spoty*

wege unb über ©tröme, ofyne bie nafye gelegenen S5erge hu

fefet ju galten. SBenige Minuten nacfy biefer ^Begrüßung ber

leisten Snfanterie be§ geinbeo flogen fcfyon bie «Kanonenkugeln

um ben Äaifer Ijerum, unb ein paar ©ranaten fcfylugen natye

bei tym in bie <5rbe; baS bunte ©efolge unb ber auffallende

tfnjug be$ itonigS bon Neapel gaben eine f)errli$e Sielföeibe

ab, unb ba§ Biquet *>on ber ©arbe, fo wie bie übrige SBe*

gleitung be$ Äatferö mußte tfdj> beßfyalb jerjtreuen. On tire

sur la suite!*) fagte Gaulincourt jum Jtaifer, welcher eben

burcfy'S ©la3 faf). Croycz - vous? **) antwortete biefer unb

fcrefyte gelaffen bie getreue galbe fyerum. 2>er tfngriff warb,

bur<$ bie gage begünfKgt, fc^r lebhaft, obfd&on ber geinb ntc^t

inefyr al$ ungefähr 4 ^Bataillone, 2 GrScabronS unb eine rri*

tenbe Batterie geigte. 3um ©lücf für bie granjofen Ratten

jene nid&t bemerft, baß gan$ t)art an ber 9)lül)le nod& eine

*) Sttan jielt na* bcm ©cfolgc

!

*) ©lauben ©tc?
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Keine SSergfuwe mit einem SSBeinbergS^duSd&en lag, wel#e ba§

ganje a^al bei)errfcfyte, unb bte man ebenfalls unbefefet gelaffen

batte. £>ort hinauf fenbete ber Äaifer fönetl einige ©tucfe ©e*

fd)ü<3, wdfyrenb ein paar ^Bataillone ber, auf ber regten (Seite

formirten SErup&en hinüber marfcfciren unb ben 33erg, wo bie

Muffen (ober Greußen) ftonben, angreifen mußten. <£$ gelang

biefen ^Bataillonen unter (Sinwirhmg beS ©efcfyüfceS fte ju »er«

brdngen, unb bie ©arben marföirten tnbeß am bieffeitigen Ufer

auf. 2>er SÄarföall £>ubinot franb no$ rücfwdrtS auf ber

(Straße von SQBeißenfelS, um ben dürfen $u becfen, jenes (SorvS

ber SBerbünbeten war aber von 9ötöd>eln vjtthbtt gefommen.

Ueberfyauvt gewannen bie SBerbünbeten auf ben ©ettenjfcaßen

burcfy bie früher vorausgegangenen @or»S immer mefyr SBorfVrung,

benn an biefem SEgge waren SBeimar unb bie Umgebungen

von Zxttxn unb SSutteljtdbt mit SJeiterei befcfet. 3n ©anger*

Raufen fyatte baS (^ernitfcfyew'fctye ßorvS geftenben.

£>er Jtaifer verließ, fobalb er ftd) für überzeugt f)ielt, baß

bie *#nf)6be gebecft unb ber »eitere SRücfjug gefiebert fei,

biefen gefährlichen $lafc, wo ifym naefy 7 Safjren unb 7 SEagen

feines blutigen Eintrittes in baS .Königreich ©acfyfen nabe an

bem £)rte, wo bamalS £avou|t bie erjJe eiferne Jtarte abge*

geben fyattt, baS lefcte S3alet jugebonnert warb. <5r ging über

Jtlofkr>£eSler, wo bte junge ©arbe tym no$ ein laut tönenbeS

£eber)oct> braute, burd> befc^werlidjje ^>ol)lwege bis <5cfartSberge.

<£r unb ber Jtonig von SReavel waren verbrüßli$ über ben

täglid) ftcfy mebrenben IBerluft unb bie burd) üble, obfctyon von

t'bnen felbft gewallte SBege erwacfyfenben ©djwierigfeiten. 2)ocf)

blieb ber Jtatfer fiety immer gleich unb gelaffen.

SBertranb hatte bie ©egenb um #affenhaufen unb (£cfart§*

berge gefdubert; ich fann aber ntdj>t beflimmen, ob fein ßorvS

über Jtofen ober greiburg borthin vorgerüeft i(t. Cdrmenb unb

tobenb, wie bie Jranjofen nach (E>act)fen gefommen waren, ver*

ließen fie eS jefet £>ie ganje Stacht jfrömte baS wüthenbe

4>eer an beS ÄaiferS 2Boljnung vorüber, wo tfüeS fltU unb

büjter Ukb, bocf> verweilte baS Hauptquartier bis 3um anberen

SKorgen balb 9 Ul)t in unge(l6rter Stohe. gaut ber ^Berichte,

bie ber ^atfer jefct von bem Uebergange bei greiburg erhielt,

Digitized by Google



240

hatte berfelbe bis früh halb 6 Uhr gcbauert, worauf bte SBrficFc

jerflört worben unb ein 3ug von 11 Hammen unb mehr als

100 SBagen bem gctnbc in bic 4Mtibe gefallen war. 3c*

boch läßt fleh auS ber Sage ber (Sache, auS ber ungeheueren

Unorbmmg, auS ben Schwierigkeiten bei bem fehlest veranftal*

teten Uebcrgange unb ben grunblofen SBegen mit 3uverldfflgfett

annehmen, baß ber SJerluft vielleicht baS dreifache jener 2fn=

gäbe überfliegen fpt. SBaS vom ©efchüfce fleh nicht retten lieg,

warb $um ^etC jerfchlagen unb »ergraben, benn jene ©eitenflraßen

eigneten fleh gar nicht für fcf)wereS gubrwefen. £)er Äaifer

warb nun in ben folgenben Sagen bis jur 2Cnfunft ber tfrmee

in Arfurt von fel)r troefener SBitterung begünfligt. @o "leicht

ber SJegen bic 2Bege in jener ©egenb verbirbt, fo feft unb

bauerhaft flnb fle bei gutem SBetter; bet^ ndchfle führte über

SButtelfldbt nach biefer gefhmg. -Die Seit war ebel, bic große

Strafe über 2Beimar wahrfcheinlicf) von ben SBerbimbeten er*

reicht unb beunruhigt; ber Jtaifer wallte alfo .ben erfleren unb

fam, abwechfelnb ju ?>fcrbe unb im 2öagen, begleitet .von feiner

©arbe, Nachmittags in SButtelfldbt an. 2)er (General ©otm
browSfi fyattc tytt eine lange Untcrrebung mit bem «Äaifer.

2Me drmübung ber Sruvpen unb ihr Mißvergnügen, welches

fte burch vernehmbare ©chimpfworte äußerten, nahmen in gleichem

, ©rabe ju; fte ffrengten bic legten JSrdfte an, um Arfurt ju

erreichen. Sn CrcfartSberge gab man ben SBeflattb ber gan5en

tfrmee nath ben giften noch*auf 100000 bewaffnete an; boch
,

glaube ich fchwerlieh, baß er biefc 3af)l erreichte, ©er Jtaifer

ließ fein Hauptquartier nach £)l!enborf, auf bem h^ben Sßege

jwtfchen ©uttelfldbt unb Arfurt, verlegen. 3wifchen ©Uttel*

(labt unb biefem ©orfe jeigten fleh, rechts feitwdrtS von ber

©traße, ein paar $ofafen*@ehwabronen, wahrfcheinlich von bem

(Sjermtfchew'fehett GorpS. SS warb einige heiteret gegen fle

auSgefchicft; man bemerfte aber beutlich beS ÄaiferS S3erlegen*

heit über biefe Grrfcheimmg, unb ba ihre ©tdrfe burch bßn

©oben verbeeft war, unb man nicht beurteilen fonnte, waS

ihnen etwa folge, fo ritt ber Äaifer außerhalb ber ©orfer

herum, um jeber SSerwirrung vorzubeugen.

Sßan fleht hieraus bie Unannehmlichkeit ber 9?üefjüge großer

Staffen auf einer einzigen Straße, von weniger ober feiner
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Stotteret Begleitet. X)it Äofa!en fafien bem SDlarföc beS SCaU

ferS unb feiner ©arben ruhig $u. 3n £>llenborf warb baS fo*

genannte SJtfttagSmahl fernen berettet; man füllte ftch gebrannt

unb brach «m SÄitternacht tt>ieber auf, fo baß ber .kaifer mfr

feinem Hauptquartiere am 23. £>ctober frür) r)atb 3 Uhr bei ftm

jlerer Stacht unb auf fchlüpfrigen SSSegen oor Arfurts £h<*en

anlangte.

£)er Jtatfer braute ben 23. unb 24. £>etober, twllauf be*

fehdfeigt, im Calais $u. Sttan fah tlm feiten am Jjen|fer; er

ärgerte fich über ben Sujtanb ber oorbeimarfchirenben £ruppen,

welche heißhungrig über bie wenigen Lebensmittel herfielen, bie

fte au$ ben Sttagajtnen empftngen. GrS war ein (Jlenb, biefe

3erriffenen unb Ausgehungerten anfommen ju fehen. 2)er

ßwiebaef unb bie Äletbungfrücfe, welche man »erteilte, reichten

boch nicht für alle hin, weshalb benn baS (Streiten, Saufen

unb Stoßen Fein <5nbe nahm. 2)er äaifer, welcher wohl feit

feiner (Schonung weber ben junger, noch &ie phpftfeh*

ftf)6pfung gefühlt fyatU, in beffen Hauptquartiere man £)\k,

welche ohne SBaffen jurücfliefen, la «acree canaille nannte,

erfannte nun ben SScrluft, ben er bet'm Stücf$uge erleiben mußte,

unb entgegnete auf bie ©emerfung, baß burch bie gemachten

SSertheilungen tn Arfurt bie Gruppen ein wenig in £)rbnung

fdmen, OoU Unmttth : Mais ce sont des ... . ils s'en vont au

diable, je perds jusqu'au Rhin 80000 hommes de cette

maniere*). ©et folgen Gelegenheiten brüefte ftch bie »er*

achtung au§, welche man an bem Äaifer gegen bie SWenfchen

bemerft t}at. Vielleicht war baS ein Crrbthetl auS ben 3eiten

ber SReoolution, ber er jugleieh wohl baS f)rinap »erbanffe,

baß er gerabe fo unb nicht anberS gegen bie Nation ffch be=

nehmen müffe. Sur SDtflbe unb Mäßigung war feine ftürmis

fche ©eele nicht gefchaffen, unb ba er felbjt ben Snbegriff einer

rajllofen ^r)dti9fett barftetlte, fo fernste er um fo getiefter

ben unruhigen unb eitelen <5inn ber granjofen. 2)ie SSienen

feines 23appenS hatten ihn auf eine heilfamerc Shättgfeit auf-

merffam machen foUen. £>och belebten nun fchon neue <£t\U

*) Äber ba«- pnb £unbe, fte taufen gum Seufrt $ id> ocrlierc auf

biefe TCrt bii an ben Styein 80000 3»ann.
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würfe few rriegertfehe @eele, unb er äußerte: Jusqu'au raois de

Mai j auirti unearmee de 2500U0 combattana sur Ic Rhin J*) 2Btc

fehr würben feine sprojecte vereitelt ! — SBei bem etilen war er ganj

unglaublich fanft, ich möchte faß fagen, gebulbig. ES festen

ir/m immer angenehm ju fein, Entere ju ^oren, fclbß wenn

t>on ©egenßanben be§ SriebenS, wm bejfen Söcburfhiß für btc

ganje 2Belt ober t>on ber inneren Sage unb ben Einrichtungen

granfreichS gebrochen war*. (Seine Arbeiten gingen ihren ge=

wohnlichen ©ang fort. SSerthter, Eaulincourt unb SJcaret, ^er*

$og »on SBaffano, waren, wenn ber JSaifer nicht im Äabinete

arbeitete, wechfelSweife bei ihm. Er »erfugte am legten £age

noch meXe S5ef6rberungen in feinem «&aufe unb bewilligte mehren

£)fß$ieren beffelben ben £>rben. 2)er ©encral glahault würbe

jum $)ioißongeneral ernannt, unb näd>ß biefer wohl noch

jwanjig ©unßbejeigungen befannt gemacht.

9cur wenige Regimenter unb bic ©arben marfchirten mit

Örbnung burch Erfurt. 2)iefe lefere feße (Staffel für bie fran*

j6ftfchen Tlxww auf bem ftuefwege öon Äaluga bis an ben

fRtfän bezeugte burch ihre gcograpf)ißhe &*ge ben erfchütterten

3ußanb ber franjöftfc^en 9Raeht. Sfttchtä fann ber Fachwelt

einen richtigeren ^Begriff oon ber Buflofung biefeS EoloffeS ge*

ben, atö wenn man bebenft, baß ju Enbe bed 3ahw$ 1813

bie (xanjdfifche SSertheibigunglinie beS 9?tuf$uge§, welche un*

möglich wieber offmfw betreten werben fonnte, ftd) oon ben

geßungen $)an$ig unb SKoblin an erßrecfte, mehre pber* unb

Elbfeßungen. in ftch f#>§/ «1 «nem frifewinfeligen £reiecfe

nach SÄaggabe be$ Angriffes bei Erfurt unb SBürjburg $u=

fammenlief unb am Rheine enbigte. £Mef? iß bie Erlernung

eines foßemattfeh geführten Krieges, wie bic Sufunft ße fchwer-

lieh nneber herbringen bürfte.

ES würben in Erfurt einige #o§pitäler angelegt. £te 2Cn*

ßalten jur SBerthetbigung ber geßung beängßeten bie beflagenS*

werthen Einwohner, welche feit bem Ausbruche beS Krieges im 3'abre

1806 unenbUch mel gelitten hatten, fp baß ber größte atyetl

ber .gwuSbefüjer bereit« gänzlich berarmt war. SBon biefen Saßen

*) S3i$ jum «Olonat SJtoi »erb« W) eine Xrmee oen 250000 «Wann

am SRfyctn ^aben!
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Fann man fu$ Faum einen begriff machen. 9lun fottte nod>

bte 4><5rte einer ^Belagerung auf jte fallen,! die €5rabt war

er(! im »ergangenen Sommer burd) Anlegung naffer ©räben

befeftigt worben; aber benno^i geirrte fie ni<$t ju ben Ijalfc

barften gelungen unb war otellet(fyt mit geringer Aufopferung

$u erobern, benn auger ben ÄranFen blieb wofyl nur eine ganj

fd?tt>arf>e Söefafcung bafelbft, bte ftd> auf ben $)eter§berg ^uruef*

gebogen Jjaben würbe. 2foer tiefe fefte (Nabelte beljerrföt bie

6tabt unb vermochte diejenigen, bie fttt) $u #erren berfelben

matten, fo rote jeben SranSport ju netfen unb ju tyemmen.

Em 24. £)ctober ftanben ber ÜRarfdKrtI iDubinot unb ber

©eneral 3$ertranb mit bem 9ladjrrabe eine tyrtbe <2>tunbe oer

ber ©tabt an ber ©träfe na$ SBetmar. Tflltö, wa3 oon

feinblidjer ©eite jur Verfolgung ber fran$6ftfd)en Armee naef)*

gefanbt warb, 50g ftcf) jn ben folgenben £agen um bie @tabt

qerum auf bie ©trage na$ ©otr)a. die #auptarmec ging

über Arnftabt, roo bie oerbünbeten ÜRonarc^en am 27. £)ctober

iljr Hauptquartier Ratten, (Srfiirt warb nun bloFirt, erft unter

bem SBcfegle be$ gürflen ©ortfäafow, bann unter bem be$

©eneralS ©rafen oon SBittgenftein. <Bo lange, als ber «Rai*

fer in ber ©tabt war, blieb MeS untrer rur)tg. 9ftan fpürte

ben Jfrieg Faum unb backte bloS an *Peft J^ungetfnotlj.

SQBaS fid) bewegen fonnte, mußte fort.

der «Konig oon Neapel ging oorauS, um, wie e3 bjeß,

frifcfye Struppen aus 3Äainj entgegenjUfüfyren ; er reifte aber

auf bem linFen 9?r>etnufer nad) Stalten.

S3ercit§ oon düben au$ fjatte ber Äaifer bie SBefafcung

oon dreien nact) Sorgau fenben, bie bortige ©arnifon be*

plopiren laffen unb beibe an ftdt) jiefyen wollen, contreman*

birte aber biefeS in einer £)rbre an ©t.*6pr. SSon Arfurt wur*

ben fpäterfyin burd) oerfleibete £)fftjiere, bie ftd) burcr)fd^leict)en

follten, biefelben ä5efer)Ie erlaffen unb jugleid) an daoouft bie föx;

bre gefenbet, ftd) mit iqncn ju oereinigen, die Meinung be§ Jtaifer8

war: S'ils s'entendetit, s'ils nortent de leurs tnuraille*, a'il«

se leuniasent, ils sollt aauvefe; 80000 fraucais passeut partout*).

*) SBcnn fie flcf> »erflehen, au£ ber Jfeftunci fjcraufyiefoen unb ftdb m-
einigen, fo tfnb fie Acboraen j 80000 #ranjc»fcn tommen überall burd).

16*
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<£nbli<$ am 25. £>ctober friu) um 3 Uhr »erlief auch ter

5flann, welcher fo »tele unb fo ungeheuere Grifte inSBewegung
gebraut hatte unb' boeh unbeweglichen ©inneS geblieben

mar, bei Stegen, SBtnb unb $>unfclhctt bie ©tabt unb eilte

feinem fünftigen aerhängntfoollen ©chicffale entgegen, ©ein

tfnfcbcn n>ar ernjl unb ruhig* S3erthier fafj bei ihm im 2Ba*

gen # (Saulincourt, Sparet unb ZUc, bie ju feinem Spau\t ge=

horten, folgten nach ber gewöhnlichen SSorfchrift.

föon 4 bis 6 Uhr $og ber SRachtrab mit 5Rur)e unb £rb*

nung burch Ghrfiirt; in ber ©tabt blieben nur einige bunbert

mann SBefafeung unb wenig ©efchüfc. £)a$ oerbünbete ruf*

flfch±preufHfche GorpS befefete nach einigen S5efichtigungen balb

barauf alle bahin fuhrenbe ©trafen.

Drutf WH 8. 3*ufciur in €«w$.
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3n ber tfrnolbtfd&en £5ucf)f)aribUmg in £re§bcn imb Scipjtcj

ftnb fotgcnbc Sßerfc erfötcnen unb burcf) alle namhafte

Sud^anblungm ju bcjtefjen:

Artillerie, bie rettenbe, im Äaoalerie ©efcd)t . Anflehten ctncS prcufifrfjcn

Artillerieoffiziers, «fltit 5 tafeln. 4. 181«. 12 ©r.

2f jtcr / (5. bic fcchre oom «ScjrungScriegc. lieberer Zfyil: Sie Seift*

ungen bcr Dberoffijierc unb Untergeordneten, ©ritte umgearbeitete unb oer*

mehrte Auflage. SWit 8 Äupfertafeln. gr. 8. 1835. 5 a$fc, 12 ©r.

beren fybtyextv Ztytii : $)ie l'eijhtngen bcr Offiziere oon allen ©raben

unb oon allen SEruppcnarten. Wit 7 .ftupfertafeln. gr. 8. 1819. 4 £l)lr.6©r.

Unterricht für Pionier;, ©appeur*, Artillerie* unb SOtineur - Unter»

offaicre in ben fte betreffenben tedmifdjen Arbeiten bei'm geftungStriegc.

©rfter 4?eft. ©rfrdrung bcr nothigflen SSorfcnntniffe unb Vorarbeiten jur

£crflcllung oon Angriff«* unb SBertheibigungS s SBerfen. SJcit 8 littjogra*

pbirten tafeln, gr. 8. 1837. brod^. 18 ©r.

Auszug aus bem AUerhöchft genehmigten SRegulatio für bie foniat. fddjf.

$OTilitdr = S3tlbungS:Anjra[t. 3mette Auflage, gr. 8. 1839. brod). 3 ©r.

83ecfer, S. A. , baS Aufnehmen mit bem SOcefUifche, im ©inne ber Seaman*

nifeben Cehratt, als prattifchc ©rgdnjung unb notbwenbige Erläuterung

berfelbcn. Seit 3 großen planen, gr. 8. 1829. 6 5Et>lr.

Prüfung beS vom fonigt. fdchf. SRajor 2C ft er herausgegebenen $lanS

beS ©djlachtfelbeS oon Ceipfcig, im ©inne bcr Cehre ber ©ituation$eichnung

t>on 3. ©. eebmann. mt Profilen, gr. 8. 1818. broch- 8 ©r.

ffielmont, £anS Sari Anton ©raf oon 2>tebitfdj = JSabalfanöEi/ faiferüd)

ruffifefoer ^clbmarfc^aU neben SKufilanbä oorfcüglichfien gelbhcrren, nach

mitgeteilten ^amiliennachriehten bargeftellt. 8. 1831. brod). 1 ZW-
SBeridjt eine« Augenjeugen oon ben Operationen beS 4., 7. unb 12. franj6=

fifdjen Armeecorps unter Anführung ber ©encrate 93crtranb , SRenmcr unb

Dubinot, oon Auffünbigung beS 9ßleifchn>i&er äöaffenfttllfranbeä bis narf)

ber ©flacht oon 3ütcrboc£, oom 12. Auguffc bis 6. September 1813.

SJon g. SBS. o. SD. 8. 1813. brod>. 4 ©r.
Bericht über baS ©efecht bei ©aalfelb, mit einer oollfrdnbigcn Situation^«

forte. 4. 1807. 10 ©r.
o. SBernemifc, §.838., Seben beS £anntbal. 2 Steile. 3weite wohlfeilere

Ausgabe. ©chretbp. 3 Ztyt.

(Sarnot, 3Ä., oon ber 83erth«bigung fefter $ldfce. AuS bem granjoftfehen

überfefct, mit Anmerkungen unb einem aus SMrgin, 9Jcontalembert, Anb,

856hm, SBelibor, 58ouSmarb, SRanbar, SBelair unb Anbcren entlehnten An*
hange oermehrt oon SR. t>. 8. (Stühle oon Cilienftern.) 3mcite wohl*
feile Ausgabe, gr. 8. 1816. 2 Zf)U.

Clement, &t)v., SJerfuch über bie reitenbe Artillerie; aus bem gransöfffdjrn

oon 3. ©. 4> o ö e r. SReue toof)tfeile Ausgabe mit 1 ÄupfertafeU gr. 8.

1821. broth. 15. ©r.
SDarflellung ber ^Begebenheiten in SEorgau oor, wdhrenb unb nach bem SRücf*

j^uge bec gran&ofen aus ©achfen, im 3ahre 1813, nebft einer Ueberftcht bcr

Operationen ber f&ngl. fdchftf^en Gruppen bis jum ^)leifchw^er SBaffenfliU*

flanbe, oon einem Augenzeugen. 2Jon SB. o. JD. 8. 1813 brodj. 2 ©r.

iDarfteUung ber Srcigniffc in JDreSben, im 3ahre 1813. S3on einem Augen»

zeugen (8B. A. C in bau). @inc ©rgdnjung ju SRapoleon'S ^clbj^ug in

©achfen. 8. 1816. 1 &hlr. SKit einem oollftdnbfgen ?)lane oon 3)rcSben

mit ben SBefeftigungen uno einer tyavte ber Umgegenb, oon 3. ©. See-
mann. 2 2thlr.

jDarftellung beS ©cfcchteS bei ©aalfelb, am 10. Dctober 1806. @in ooU=

ftdnbiger ©ituationsplan oon Äeil. ßanbfartcnformat. 1807. 8 ©r.
Erinnerungen aus bem gclb^uge beS fdchftfchcn ßorps unter bem ©encrale
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©rafen Sanier, im Sa&re 1812; aus ben papieren beS uerltorbenen ©e*
ncrallicutenant oon pnef. 8. 1829. brodj. 1 Z^lt. 4 ©r.

gclbjüge, bie ber ©ad)fen, in ben Sohren 1812 unb 1813; aus bcn bewähr*

tcflt-n Duellen gejogen unb bargejtellt oon einem Stabsoffiziere beS Eönigl.

fdd)ftfdjen ©eneralftabeS. 9)cit 4 .Karten unb planen. 9t. 8. 1821. S3clinp,

broefy. 4 £t)lr. 12 ©r. SDic oter harten unb 9>tane bap einzeln. 2 S^lr.

giftet, organon * gumnaftologifd)e Sbeen bei bem europdifdjen ÄriegSroe*

fen nadj bem heutigen ^ufi, öerbunben mit SBorfdjldgen, foldjeS im ©an&en
unb in einzelnen 2 b eilen gu eerbefiem, nebjt einem $enbant, ber als

©runbrifc $u einer militdrifcfyen SfletapbDjt?/ oen Unterfdjieb swifefcen Cr*
ganif, ©nmnaftir, SEaftiC unb ©trategetiE barfleUt unb erläutert. 8. 16 ©r.

granjofen, bie, ju SBien. <5me ftijioriföe ©tijse naefc ben »ertöten eines

Augenzeugen. 8. 1816. 16 @r.

©ebanfen über eine jmecfmdfüge SDcilitdrocrfaffung, »orjügticfy in 83ejie$ung

auf bie fdd)ftfd)en Staaten, gr. 8. 1814. bro*. 8 ©r.

0. ©er S bor ff, G., Semerfungcn, oeranlaßt burd) ben Auffafc beS £errn
ü. Sinbenau, DppofittonS s Leitung 9co. 67.: ift eine SBunbeSarmee noty«

menbig, ift fie nüfclid) für Deutfcf)lanb? 8. 1819. brod). 4 ©r.
— — SBorlefungen über militdiifdje ©egenjtdnbe, 'als erfte Anleitung $um
©tubium beS ÄriegSwcfenS im @ei|re ber 3eit überhaupt unb ber JCriegS:

geföidjte tnSbefonbcre , gehalten ber erften Dtoifion beS abeligen Gabettens

©orpS in Bresben, gr. 8. 1827. 1 Zt)U. 18 ©r.
4>aupturfadjen, bie roafjrfd) einliefen , ber Unglücfsfdlle bei ben beutfäen

SBaffen im 3afcre 1806. Aus ben SSemerfungen eines Augenzeugen, gr. 8.

1807. brodfr. 8 ©r.
•f>oöcr, 3. ©., franjöjtfd) * bcutfc&eS unb beutfd) -

franjöjtfdjeS ^anbrobrter*

bud) aller ÄunjiauSbrütfe in ber ÄriegSwiffenfdjaft, ber ^Benennung aller

Steile beS ©efdjüfceS unb u)rcr Lafetten, beS geuer-- unb ©eitengeme&reS,

ber SBagens unb Artillerie« ©erdtbfdjaften, ber SBefefh'gungSfunft unb ber

50t inen, fo wie ber @ommanbon>6rter fcu ben Uebungen unb ^Bewegungen
ber Gruppen. Qtin JXafcfycnbud) für Offnere. 3meite ftarf »erme^rte

Auflage. Aud) unter bem Sitet: Dictionnaire portatif francais - alle-

roand et alleraand -francais , contenaut tous les termes teebniques de
l'art nii 1 Itaire, les dänominations des parties dont se coniposent les

bouches ä feu et leurs affuts, les armes ä feu et blanche*, les voitu-

res et atttrails de l'artillerie , les noms des fortifications et des inines

et les commendements pour les exercises et les roanoeuvres de guerre.

Un üvre de poche pour les officiers. Seconde Edition revue et tres-

augmentöe. lang 8. 1812. 1 St^lr.

bie gran&ofen in ©panien. Sin bifrorifd)er SBcrfudb, nadj ben bebten

gleichzeitigen Duellen bearbeitet, gr. 8. 1809. brod). 12 ©r.
3bcen ?uu Segrünbung einer großen flcbenben Armee, unb beren jwedf«

mdjngjre 93enu|ung in griebens&eitcn. 8. 1810. 4 @r.
tfrieg foll man mit Vernunft führen, ©ne 9>rebigt, für einen £$eil ber

franfcbfifcfyen unb oerbünbeten Gruppen am ©onntage cor 3>fingften 1807

gehalten oon einem ?)rebiger im ftelbc. & ge^. 2 ©r.
ü. 8anbSberg, A. grei^err, Anmeifung ftum SKilitdr * ©toi im ©eiftc

ber neueren 3eit. 3»oeite burdjauS »erbefferte unb »erme^rte Auflage. 8.

1817. 1 Sblr. 8 ©r.
ber 3nfanteriebienfr, nac^ ben neueften Anflehten bearbeitet unb für eine

möglidj fc^neUe unb bequeme Ueberfic^t georbnet. SBit 8. 1818.

Saufbabn, militdrifc^e , beS fddr>ftfc^en ©encralS ber Infanterie A. ©.
»on Cinbt. 3Äit urfunblidjen belegen. 4. 1806. ©d^efgerpap. 12 @r.
2)ruccpap. 6 ®r.

8e 6oq, (5. A. , Entwurf ju SJorlefungen über Äerrafnlc^rc unb «Äccs>g=

noscirung. ^it jmei Äupfcrtafeln. gr. 8. 1834. 1 Sfjir. 12 ©r.
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8 ermann, 3. ®-, btc ßefcrc ber ©ituatienfteicbnung, ober Hnweifung jum
richtigen örfennen unb genauen Äbbilben ber Srbobcrfldcfye in ©horten

unb planen. 2 Steile. 33icrte oerbefferte unb oermeljrtc Auflage mit

25 goliofupfertafcln , herausgegeben oom «JOcajor ($. X. Secfer unb

«Profeffor ®. 2C. giftet, gr. 8. 1828. 12 Sblr.

Sorlegcbldtter jur 8ef)re ber ©ituationftcidmung. gür ben erften Un*

terrtdjt in SRilitdrs, Serg» unb gorftafabemieen , herausgegeben oon

2C. 9tet to. Zweite oerbefferte unb wohlfeilere Auflage. «Kit $n?ei

JCupfertafeln unb 58 fdjmarjen unb colorirten Sorlcgebldttern. 3n einer Äap;

feC gol. 1817. 4 SEbfr. 2fuf 5)appe gebogen in elegantem Ädftchen 12 Ztyv.

de L'ür, L., furje (Srlduterung unb ^Berichtigung ber 3rrtbümer, »oeld?e

in ber biographischen ©Cijje be« fonigl. preug. ©eneralS ber Gaoalerie,

gm'herrn oon Ztyklmann, herausgegeben oon 9t. o. Ruttel, enthalten

ftnb. 8. 1829. brod). 6 ©r.
«Oiorcau, 3. 83., fein 8cben unb feine Sobtcnfeter, er^d^It für junge Ärie;

ger unb greunbe ber ©cfdjichte. 3ioeite rooblfeite 2CuSgabe. 5>Jiir einer

^bbilbung feine« »enfmats oon S3citb. 8. 1821. brod). 16 ©r.

SHoreau'S, 3of)ann Victor/ £cntmal, gezeichnet unb in Äupfer geflogen

oon aScitb- 4. 6 ©f.
«JKüller, Ä.', allgemeines S3crfeutfch»oörterbuch ber Äriegfprac^e. (Sin Ser*

fu*. gr. 8. 1814. brod?. 1 Xt)lv. 8 @r.

«Jtetto, §. 71. SB. , 2Cmoetfung jur ©elbftcrlernung berStabir* unb tfefcfunft

in Tupfer; größtenteils aus eigener (jrfafjrung abgeleitet unb jum allge*

meinen ©ebraud) für &ünjtler, fo wie für SngenieurS unb HrtiUcriften,

«Bergs unb gorftmdnner, welche auf biefe tfrt ihre 3efd>nungen oeroiefs

fdltigcn wollen. SJitt einer ßupfertafel. 8. 1815. 10 ©r.
o. Dbeleben, £>. gret'herr, bie Umgegenb oon Saujen, mit Sejiehung auf

bic ©djfadjt oom 20. unb 21. «Mai 1813, unb im ©inne beS Cebmanni*

fdjen (SijftemS bargejlellt, in einem arofjen «plan mit ^roii Sldttern. Zweite

wohlfeilere Auflage. 4. 1820. (Sdjrcibpap. 3 Srjlr. £cc «Plan in jmet

SBldttern aUcin. $ol. 2 Zt)lv. 6 ©r.
«Pefcbel, (5. %, Äbfjanblung über eine neue 3frt ber 5Ü?tnen$ünbung mittels

«PcrcuffionSoorrichtung mit einer ltthograpI;irten 3eid)nung. gr. 8. 1834.

brod?. 8. ©r.
«§anbbudj ber SBaffentehre, entworfen für angebenbe Jtrieger unb

inSbefonberc $um Sehuf ber SSorlcfungen beim fönigl. fdd)f. ßabcttencorpS.

fOJit 5 Tupfern, gr. 8. 1825. 3 Ztyv.

bic JCriegSbau fünft im gelbe. Gin Ceitfabcn für ben Unterricht in

Mitdrfchulen, unb als £anbbud) für Offiziere aller SBaffen. SWit 10
großen ©teinbrucftafeln. gr. 8. 1832. 5 Sblr.

«plan bcr ©egenb bei Saugen, aufgenommen unb gewidmet oon @. 2f. Set-
ter, geflogen oon GL ©. gifetjer. gol. SSclt'npap. 1 £f)lr.

«plan ber ©cgenb um £ermSborf, aufgen. oon 3- ®. 8ef;mann, geft. oon
<§. ©. ftifdjcr. gol. Selinpap. 12 ©r.

«plan ber ©egenb oon «JKügcln, aufgen. u. g<i- oon 6. 2C. Secfcr, geft. oon
(5. ©. fttfeber. Sol. S3elinpap. 1 Styir.

«plan ber ©egenb am «piauen'fcbcn ©runbe bei Bresben, aufgen. unb gej.

oon @. ®. Cehmann, geft. oon 3- S- £äjef. gol. S3clinpap. 1 S^lr.

«Plan bcr ©egenb um Dbertoiefenbcrg, aufgen. u. ge$. oon 3- ®- Cebmann,

geft. oon 3. Sa$. gol. Selinpap. 12 ©r.
«Plan ber ©egenb um ©anba, ©eifen unb Dlbem^au, aufgen. unb gej. oon

3. ©. Cebmann , geft. oon 3- -fcajecf. gol. Selinpap. 12. ©r.

«Plan ber ©egenb am 3fd)oner ©runbe bei SDreSben, aufgen. oon 3. ©. fcefc

mann, gen- oon (5. 2C. Secter, geft. oon 6. ©. gifdjer. gol. Selinpap. 12 ©r.
«plan ber ©cgenb um ben 3ufammenfluf3 ber rotten unb roilben 2Beißcri|,

gej. oon 3. ©. Ochmann , geft. oon 3. Saeb,. gol. Selinpap. 12 ©r.
«Plan oon 2)reSben, feinen Umgebungen uub Sefeftigungen im 3a^re 1813.

«Jfcad) ber Aufnahme unb Driginalseidjnung oon 3. ©. Ccljmann, in Äup;
fer gcftod;en oon £e»r. 1813. gr. «ianbfartenformat. 1 Z^lv.
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•plan be« ^lauen'föen ©runbefi bei SDtcSbcn, aufgen. u. ae$. oon(S.X S3ef<

fer, geft oon <Stöt$et. gr. gol. Scltnpap. 1 Sfjlr. 8 @r.
splan ber ©d)tad)t bei JCeffclsborf am 15. £eccmber 1745, unb 9>lan oon

bem ©efcdjte bei £atl)Olifdj * «fccnnerSborf am 23. SKooember 1745, aufs

genommen, gejeidmet unb mit Grlduterungen oon 3. ©. Eebmann, in

JCupfer gejtocben oon 3. S3ad). 2 Watt. Canbfartenform. 2£t)lr.

$>lan beS Cottaer ©pifcbergeS mit feinen Umgebungen« aufgen. u. gej. oon
<S. 2f. Secfcr, ge|t. oon 3. §. £aject. $o(. SJelfflpap. 1 Sfclr.

$)lan oon Sbaranb unb ber Umgegenb, aufgen. u. gej. oon 3. ©. 8efc

mann, in JCupfer geflogen oon 3. S3ad). Canbfartenform. 1818. 16 @r.
(üBorlegeblatt in größerem Sttaßftabe für SRilttdrs unb 3efd)nenfd)ulen).

^Han ber Umgebungen be^ SSart^olcmd * ober Ä6nig * ©eeö im #er$ogtbume
83erd*-te§gaben, aufgen. oom fönigl. baierfdjen £auptmanne ttuü'tfdject,

geg. ron 6. 2C. »erter, gejr. oon 3- g. £ajecf. $ol. Selinpap. 1 Sblr.

^Man ber Umgebung ber ©tobt ©ret>, aufgen. u. gej. oon S. 2f. JBecter,

geft. oon 3- ^ajetf. ftol. S3elinpap. 1 Z1)lt.

5>6n t^ y <5. <£., bie gedjtfunft auf ben ©toß, nad> ben ©runbfdfcen be$

£crrn o. ©elmniß unb einiger anberer Setjrer bieftc Äunjl. . Steue wc^l*

ffilere Ausgabe. 8. 18*28 brod) 16 ©r.

u. 9? o 1 1 e n b u r g , C. 25./ 2fnftAten oon oerfdjiebenetfi&genjtdnben ber ÄriegSs

fünft , befonberö ber Reiterei, gr. 8. 1820. 20 ©r.
o. Sftouoror), g. ©./ ba§ tleine geuergeroetyr, fotrofit für ba§ ^u^ootf,

als für bie Reiterei. SKit einer Äupfertofel. gr. 8. 1820. 21 ©r.
frangöfifd) - beutfdjeS SBörtcrbud) ber tedjnifdjen JCrtillerte, tyrer Set

bürfniffe unb ber mit ipv in glejiebung fleljenben SBerfjeuge. Hu$ unter

bem Sttcl : Dictionnaire fran9ais • allemand contenant les ternies tech-

niques usit&j dans l'art de rartillerie et dans les sciences, les arts et

(es metiers y relatifc. 8. 1829. 1 Stylr. 6 ©r.
o. Stouoro», SB. £. , SSorlefungen über bie erffrn *Änfang«grünbe ber

5>bOfif unb Chemie; in'6 SBefonbcre als Vorbereitung ju bem <Stubium

ber Artillerie. 3ura ©ebraud) ber fönigl. fdtfyf. SWilitdrafabemie. SDtit

einer litbograptyirten Ebbilbung. gr. 8. 1829. 1 SEfylr 6 ©r.
Sagebud) ber SBegcbenbeiten in SDreSben , oom 13. biß &um 27. SKdrj 1813,

oom Sinrücfen beS 9Äarfd)aUS 2)aoouft, bis jur Sidumung ber ©tabt
oon ben franj&ftfcben unb $ur tfnfunft ber erjten ruffifdjen Struppen.

83on g. o. 2). 8. 1813. geb- 2 ©r.

«Seinbolb, 1>. SDreßbcn unb feine ©^irffate im 3abre 1813. Sin

Ueberblict ber £auptmomente ber @cfd)id)te beö SEageö. SWit einem großen

^)lane oon ber ©tabt unb i^ren SSefefligungen unb einer Äarte oon ber

umliegenben ©egenb. gr. 8. 1814. 1 Sblr. 12 ©r.

SB er n er, D. 3. 3f. TOitdr ©nrnnaftif , ober jioeefmdfige eeibcsüb^

ungen, wie fte ber ©olbat jeber Truppengattung in feinem mtlitdrifdjen

S5eruf«leben nbfyia, 1)at. ßcldutert bur(^ beinahe 400 giguren. gr. 8.

1840. brod).

SSoburdj warb e§ möglich, baß bog fteine ^orpg ©adjfen/ toel^eö in oier

gelb*jügen am SRbeine gegen granfrei(ib,s mdc^tige Ärieger ftritt, f?(^ rü^s

men fann, nie oon i^nen gefdjlagen morben ju fein? 8. 1806. gety. 4 ©r.
3eid)nuna einer &o&en unb fteilen ©ebirgggegenb, bei oertifaler Än|i(^t unb

Sßctcuqtung im mittleren unb fleinften topograp^ifo^en 9Jla$ftabe, tnU
morfen unb gesetc^net oon 3. ©. Ccljmann, gtitoc^en oon (5. © gifdjer.

gol. öelinpap. 12 ©r.

Seidjnungen eine« ebenen unb fanbigen SJiecrufer«, gej. oon 3. ©. 8e^
mann, geft. oon £. ©. gifc^er. gol. SSelinpap. 12 ©r.
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